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Dortport

Sie nad^fte^enbe 3lr6eit oerbanü i^re ©ntfte^ung gunädift bem

®cfül)l, ta^ bte X^aUn ber (Sc^tefifd^en 9lrmee eg oerbienen, bem

{)eutigen ©efd^led^t erneut oorgefüljrt ju roerben. ®ie ältere ®ar=

ftellung beö ©eneralftabeä*) ift roentg befannt, nic^t ottgemein 5U=

gänglid^ unb, roeil fefir auöfütirUd^, ntd)t geeignet, einen rafd)en

Ue6er6li(f über bie ©reigniffe §u ermöglichen. ^Ber einen fold^en

fud^t, ift genötl)igt, auf bie attgemeingefc|i(|tli(^en SBerfe unferer be=

beutenben ^^orfd^er prüdf^ugreifen, benn auä) bie SebenSbefrfireibung

9tei)l)erä**) oom ©enerol v. DttecE) ^Mt fid) nur ein befdiränfteö

3iel unb läfet einen eigentlichen (Sinblid in bas innere ©etriebe beä

©(^lefifd^en iQeereö nid^t geroinnen. Sei nälierer Setraditung geroolirt

man, roie beffen g^ül)rung burd^ ben Erieg felbft oielfad^ §u @runb=

fä^en gelangt, bie jroar lieute attgemein anerfannt finb, bie aber in

ben ?^riebenöial)ren naä) 1815 ber i^ergeffenlieit anl)cimfielen unb erft

in ben neueren J^riegen ftd^ roieber ©eltung üerfcf)afft loben. @s ift

bog offmäl)lid^e SBerben einer neuen ^riegSroeife, ber roir im ^erbft=

felbguge 1813 bei ber ©dbleftfi^en 2lrmee begegnen, einer ^riegöroeife,

bte ju ÜJopoleonS ©turje roefentlid^ beigetragen l^ot, roeil fie fiel) feine

eigenen ©runbfä^e onsueignen unb biefe nod^ ju erroeitern oerftonben

l)ot. ^nfolgebeffen fd^ien es gerobe l)ier oon erl)ö|tem ^utereffe, bie

SBed^felroirfung jroifd^en ben eingelienben 3}ielbungen unb ben @nt=

lüffen beä ^ouptquortierä einer nöl^eren 33etrad^tung ju unterstellen.

*) „SarfteUung ber ©rctgntfje bei ber ©d)Ieftfci^en 2lrmee im 3<a^re 1813,

mit öejonbercr aSerüdfid^tigung beä 2lnt^eil§ ber preu^ifd^en Gruppen." SBei^efte

jum aKilitär^aßocfienblatt 1843 5i§ 1845 unb 1847.

**) „Sari griebridE) SBit^etnt o. 9tet)]^er, (Seneral ber ÄaüaEerie unb 6l§ef

beä ®encralfta6eg ber 3lrmee. @in aSeitrog jur ®eftf)icf)te ber 2lrmee." aSon

B. DKed^, ©eneral ber Snfanterie.



IV

5lenn5eirfmct bod^ bie 3(rt, tüte folcE)e 3Bed;[chr)irfung ^iä) nuf3crt, am

Ircffenbftcn bic 2)enfintgöort bcr leitcnben ^erfönUd;feitcit. ©aOei ift

nadf) a)iö9Üd;fett ha§ S^erfal^reit bcobad^tet, bcm Scfer gunäd^ft nid;t

mef)r mitjut^eiten, atö eö für ein 9)Hlcmpfinben ber jebeSmaliijcn

Sage crforbcrlid) war, benn nidjt bie @cfd^id;te bcr Sdj(efifd)en 2trmee

olö fol(^e galt eä erneut ju fd^reiben. ®ie 2)arfteIIung brtd^t bal)tt

auä) mit bcm G. ©eptember alä bem 3citpuitft ah, wo 33lüd^er gum

äiüciteit -ölatc bem ©tofec ::).?apo(eonö auömid), ba mcber bcr 9)ionat

©cptembcr nod; bic ruf;mi)ül(en S^age von äßartciiburg nnh äliödern

in gleicher SBetfe in ben 9ial;men biefer ©tubte paffen, roie bie @retg=

niffe ju 'beginn beö ^erbftfelbäugeö.

C5ö i)at baljcr aud) nur baöjenigc 3Iufno{)mc gcfunben, raaö für

ben üorgeftccftcn Qmtä uon ©influ^ geraefen ift, inäbefonbcre finb

alle taftif(^en ©ingetfieitcn, als für bie f)cutigc 3eit nid^t me^r an^

n)cnbbar, nur fo weit be^anbett, als es bcr ©cfammtübcrblicf über

bie Operationen erforberte. S)ic ältere S)arftellung bes ©encralftabcs

ift hierbei 3U ©runbe gelegt, jebod^, im ^inblid auf ben oben l)inge=

ftelltcn 3^^'^'^ ^"-'^ 5trbcit, an mand^cn ©teilen burd; bie 3(ttcn

beä ^riegöard^iüS bes großen ®eneralftabcs, öie ingroifdicn ent=

ftanbenen 3ftegimentsgefd)id)ten unb bie fonftige Sitteratur erraeitert

raorben. SÖo fein bcfonbcrer GuellcnnadjmciS gegeben ift, finb bie

bctreffcnben Slngabcn ftets ben Slftcn bes J^riegSardl)iüS ober ber

©arftellung beä ©eneralftabeS entnommen.
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^aö ncugebilbcte franjöfifclje ^^eer befaiib ^iä) naä) ben ©d^tacfiten

beö g^rüljjafiröfelbsugeö 1813 in fctjt §errüttetem ^"ftaiibc. 5Die

©d)(ac^ten üon ©ro^ = ©örfdien itnb Sauden Ijatten feine 9ici(jcn ge=

Ud)tei, @ntbcl;rungen aller 2trt bie Äröfte ber jungen «Solbaten auf bng

3Ien§erfte erfdjöpft, bie Qal)l ber 5l'ranfen ftarf anfdjiuellen (nffcn ; bie

33anbc ber S)iö5ipUn roaren getocfert, ©er ^nifcr 9cnpü(cün beburftc

3U jener ^t'it bringenb ber dint)c nnb ging bereitroidig auf einen

SBaffenftiüftnnb ein. 2tnd; ben S^crbünbeten war ein 3e^t9<^TO"ni ßt=

iüünfd}t, ^reufeen ntu^te feine Sanbuietjrfütmntionen ooEcnbcn, SHnB=

tanb feine aufjerorbenlUd; gefc^raäd)ten älerbänbe ergangen, ©o rourbe

am 4. 3ii"i 311 ^oifdiroi^ ber nrfprunglid^ auf 36 ©tnnben abge=

fc^ioffcne äiHiffeiiftiüfta'.ib biä §um 20. ^uli unb fpäter bis jum

10. 2(nguft mit einer fec^Stägigen, über biefen 3eiipini!t I)inanöreid)en=

h^n i^ünbignnggfrift oertängert. Seine ^eftfe^nngen trennten bie

feinbtidjcn ^eere burc^ einen jinei ^agcntärfd)e breiten neutralen

Sanbftrid). S)iefer würbe franjöfifd)crfeitö burdj eine Sinie be=

grenzt,*) bie non ber böljmifdjen ©renge über Sdjreiberijau bis

äum S3ober öftlid^ 33ertt)e(äborf, bann längg biefes gluffeä biö l'ä^n

lief, ä^on bort fprang fie jur Üa^bac^ über nnb folgte beren Sauf

bis §ur Cber. ®ie ©täbte 2ü{)n, ©otbberg, fiiegni^, ^^ard;un^

burften mn franäöfifdjen ^^ruppen befet^t werben. 3luf ©eiten ber

SSerbünbeten füljrte bie S)eniarfationgltnie von ber bö^mifdjen ©renge

über SanbeSljnt—33olfenl)ain—©tricgau, bann längs bcs ©triegauer

SBafferö bis Äantlj unb von bort gur Dber oberhalb -Breslau. ®ie üor=

ern)öl;nten Drte fonnten oon ben ^erbünbcten befe^t werben, ben

*) 3>cvgl. Süjje 2.

i>. greijtog=2oring^oöen, Mufflärung unb 2[rmce(u(;rung.



2 "l^om 2I6rauf bcr SBaffenrui^c 6i§ ^Beginn b. 9{ütf}uge§ hinter bic Ra^i>ad).

neutralen l^anbftrid) foioic bie (Btaht S3reölQu burftcn bie S^nippcn

beibcr ^^^arteien nid)t ktreten.

^ie n)äl;renb ber SBaffenruI;c cjcfülirten btplomatifd^en 3}erl)anb=

lungeii (jatten fein ^Tgebni^; fie enbcten am 10. 3(u(}uft mit

ber Sluffünbigung beö ^oifdjroi^cr ^^ertrageö burd; bie 3.^erbünbeten,

bcncit fid) ^wei Xag,c fpäter aud) Oefterrei(^ nad) erfolgter 5lricgö=

erflärung jugefellte.

3Ilöbalb rüdten 130000 9)cann preufeifc^er unb rn[fifd)er 2:ruppen

unter bein ruffifd^en ©eneral ber Infanterie 33arclaij be %olii) üon

©(Rieften nad) S3öf)men ah, nm fid) am ©übl^angc be§ ©rggcbirgeö

mit ber öfterreid)ifdjen 9Irmee jn cereinigen. ^Ue fo gebilbete ^aupU

9Irmcc betief fic^ auf 230 000 3Jiann unter bem Oberbefel)! beg dürften

©djiDar^enberg unb luurbe, enlfprec^enb ber H)i jugebaditen Spotte,

burd) bie 3(nmefenf)eit bcr brci nerbünbeten 9Jionard)en auSgejeid)net.

Unter bciu ilronprinsen oon ©darneben befanb fic^ in ber 5Jtarf eine

127 000 Wiann ftarfe )iorb = 3(rmee, jufammengcfeljt anä preufeifd^en,

ruffifdien unb fd;mcbifd)en Gruppen, mäbrenb 100000 9)iann ^preujien

unb 'Jiuffen in ©d)Iefien unter S3lüc^crS 53efe()t traten.

^er am 12. ^"1^ ä« ©dj(o§ Xrac^enberg uerabrebete ^elbjugö^

plan fdjrieb für aüc S^lieilc bie Dffenfioe nor, bie feinblid)c ^aupt=

mai^t rourbe olö 9)?arf(jf)jiel bejeic^net, unb bie 3trmeen fiatten il)re

SScrcinigung angriffgmeife im Sager beö g^cinbeg §u erftreben. ©er beg

geiöattigen ©egnerä mürbige ^lan follte freilid) batb unter Defterreidjö

©influlB baljin abgefdjn)ä(^t werben, bafs jebe 3lrmee einer großen

(Sntfdieibung aug§uroeid)en Ifah^, mofern fie nid)t bie unbebingte Ueber=

(egenl)eit befa^, roälircnb bie anberen glanfen unb 9tüden beö geinbeS

beunrut){gen füllten.

Stn raetteren ."Straften nerfügten bie 3?erbünbeten noc^ über eine

in ^olen unter ©eneral Sennigfen jufammentretenb.e 9teferüe=2(rmee

unb an ber unteren ©Ibe über ein ^orpä beö ©enernlö ©rafen äBalmoben.

3)iefeg mar 28 000 9)Jann ftarf, oug ben uerfdiiebenften Kontingenten*)

äufammengefe^t unb ftanb gut 3^^^ "^ 3}(ed'lenburg gur 33eobad^tung

beö in Hamburg fommanbirenben 9JJarfd)allg ©anout foroie ber ©änen

im ^olfteinifd)en.

SfJapoleon nerfügte, abgefe^en oon 37 000 9)?ann bei ^omburg,

*) 3^uffifd)=beut)d)c Segion, Sü^orafd^eS gretforpö, 2)Zcdtten6urgcr, ®cf)iücbcn,

§annooerancr, .f fl"i'^itf"-



3U(gemetne Äricg§(age. — 3luftrag für btc Sd^Icfifd^c 2lrmcc. 3

an ber 3}iittel = e(bc über üma 380000 mann ^elbtruppen.*)

^iernoit ftanben**) 270 000 9)Jann gcftoffelt von ber ^a^bad^ big ^ur

©(be nörblid; ber böfinüfc^en (^renjgebirge, 26 000 Wiann fübüd)

©rcäbcit, inbefe 70000 mann unter 9)Jarf(^att Dubinot in ber 3]er=

fammlung bei fiucfau unb 2)a^me begriffen roaren, um ft(j^ bemnäd^ft

im 'i^erein mit 15 000 mann ber 33efQ^ungen von äßittenberg nnb

93iagbcburg gegen Berlin ju raenben.

Stuf (Seiten ber ^erbünbeten fe^te man üorans, ^Japoleon werbe

fid) burd) bic Umfaffitng ber rechten '}^iank feiner Dperationäbofiö,

roic fie burc^ Ccfterreid^ö beitritt nnb bie geograp{)if(^e Sage Sö^menö

bebingt mar, bewogen füi)(en, haß rechte ©lb = Ufer §u räumen, um

fid^ olgbann mit uerfammclter dMd)t gegen bie ^aupt= ober gegen

bie 3^orb = 3j[rmce gu menben.

Stuftrag für bie ©diteftfd^e Strmee.

33on biefer ©rraägung auggef)enb, mar ber @dj(efifd)en Strmee

«ine meljr nebenfäd^ti(^e Stoße jugebadjt, unb bie 53lüd;er am 10. 2lu=

guft üon ^arctat)***) auggel;änbigle ^nftruftion beftimntte: @r folle bem

geinbe bei feinem üoraugfid^tUdien a^ücfguge anß ©djteften folgen, i^n

üufl;alten unb fortgefe^t mit (eidjten S^ruppen beunruhigen, jebod) mit

ber ^auptmac^t einer <Bä)[ad)t gegen einen überlegenen ©egner aus=

roeidjen. S^tgleid) follte bie 3trmee bie ©cdung (Sd)(efienö unb in

©emciufdjaft mit ber 9ieferr)e=3(rmee biejeuige ber ruffif($cn SSer=

binbungen naä) ^okn übernefjmen. 33lüd)er mar ni(^t gefonnen, an

ber ©pifee oon 100000 Wiann fid; einer fold^en S^iebenaufgabe gu unter»

jiel)en, unb erflärte in einer münblid^en Unterrebung mit Sarclap,

ba'^ er hm Dberbefet)! nur unter ber 'Scbingung übernehme, ben

^einb mann unb mo er eö für notf)meubig t)atte, angreifen gu bürfen.

^ardai) fpra(^ fidj bal;in aug, boB bie 3nftru!tion niä)t nnhz=

*) 3Serg[. „I^te fran^öfifd^c 9lrmee im ?a^re 1813. Crin ^Beitrag jur C^efdiidfite

ber 33efretung5l;ricge." Berlin. 3lid)arb 2i5il^etmi 1889. ®iefe Sd^rift ergänjt

ind)t umüefentUd) bie 6i§^er über bie 3(rmec JJapoteO'n? im 3al^re 1813, in

ber 6e!annten ®d)rift iion C Kousset, „La grande anuee de 1813" unb in bem

2ßer!e li). v. 33ern^arbt§ „SenlEroürb-igfeiten auä bem Seöen beä Oeneratä ®rafen

Sott", entfjattenen SCngaßcn.

**) 3SergL ©tijäe 1.

***) (Senerat ber Infanterie 53arcla9 be lolli) fiatte biöl^er ben £)5er5efel^(

über bie preufiifd^^rufftf^e 2(rmec gefül^rt, er übernal^m nunmel^r bie fy"f)rung

ber jur ^aupt=2lrmec Übertretenben prcu^ifc^cn unb ruffifd^en Gruppen.

1*



4 SSom 91blauf bcr SBaffenru^c 6iö 93egtnn b. 3lücf3uge§ l^tnter bie Äa^6acf).

bingt raörtüd) 31t nel)men fei, uiib bo 33lüd)cr uon einem etwaigen

(E'infprnd^ ber 9)ionard)en gegen feine 3luffaffung nidjtä erfuljr, fo

I)ielt er fic^ für bered)ligt, nad) eigenem ©rmeffen gn Ijanbeln.

3}ertl)eihtng ber ©c^tefif djen 2lrmee om 10. 3Ingnft.

GI)arafteriftif iftrer J^auallerie.

2lm 10. Slnguft raar bie Jlräftcnertfieilung ber ©d)(efif(^en S(rmee*)

folgenbe.

5lorp§ ©aden: ©roö auf bem redeten Dbcr=Ufer §ir)ifd)en

^imbsfelb nnb 53regtau; 9 ^afat"en=9iegimenter (3743 ^sferbe) als J^orbon

längs bes red)ten Dber= Ufers non ©tcinau bis 33reSlait nert^ieilt;

2 ^ufaren= nnb 2 5!afafen=9?egimenter (2213 ^fcrbe) unter SanSfoi) in

ber redeten glan!e iiaä) ^o(nifd) Siffa rorgefd)oben.

JlorpS 3)orf: ©roS bei 9iofentI)al—äBernerSborf—3obten,

ilorpS=§auptquortier Diogau. 2(uf ä^orpoften ftanben in ber Sinie Ober

bei 33reSlau

—

^anil) 2 3^üfiner=SataiC[one ber 2. unh 8. 33rigabe,

bas 9Jied[enbnrg=©treti^fd;e ^ufaren=9tegiment unb 4 ©SfabronS ber

8. 33rigabe.

^orps Sangeron: ©roS unb Dieferüeortillerie um ^^iiß^it^cf/

bafelbft and) baS S^orpS = Hauptquartier, ©in abgejTOcigteS ruffifc^es

i^orps, §ur 3eit unter bem 33efei)( bes ©rafen -^^oI)(eji bcs 2le(teren, ftanb

bei SanbeSl)ut. ßs ijatk bie 33eftimmung, bie ^^erbinbung mit ber

öfterreidjifc^en ©iüifion bes %. Wl. St. ©rafen ^ubna,**) bie 3. 3- »om

©eneralmajor ©rafen 9leipperg gefül)rt mürbe unb ber naä) bem 3(b=

marfd^ ber bfterreidiifd^en 2trmee auf baS linfe ®ib=Ufer bie Seobadjlung

ber Saufi^er ^äffe im norböftlid)en S^öljmen anfiel, oufrec^t ju er=

t)altcn unb fie gegebenenfalls ju nerftärfen. 2)ic fämmtlic^en i^afafen=

Stegimenter Sangerons (13 9iegimenter mit 5117 ^ferben) maren

längs ber ©emarfationsUnie oon ^anü) bis jum ©ebirge oertf)ci(t.

31 n 33efa|ungStruppcn unb förfo^truppen befonben fid)

auBerbem in ©dilefien unter bem ©eneralmajor v. ©aubi im ©an§en

38 V2 33ataillone unb 17 (SsfabronS. 3>on biefen waren 8 33ataillone,

12 (SsfabronS unb 4 ©efd)ül^e, Sanbmel)rtruppen unter Dberftlieutenant

*) ^crgl. 3(nt. 1. K^xhxe be S3QtailIe bcr (Scf)Ieftfci)en 9(vmee unb Sliäjen

1 unb 2.

**) 3n 3 33atataonen, 18 eä!abron§, ctroa COOO 3«ann ftarf.



Sßertl^eUung ber (Sd^[efi[d^en 3(rmee am 10. SCuguft. 5

^raufciied beftimmt, ber 2Irmee 51t folgen, um bie in (^^cinbegl^anb

oerbliebene ^eftitng ®{ogou ju btod'ireu. 2)qö 33lü^crfd)e ^aupt =

quartier loar in ©d;roentnig.

Unter ben 105000 Streitern ber ©d^(efifd)en 3(rmce befanben

fid; 24000 9ieiter, lüefd^e fid^ auf bie eingelncn .torpä, lüie folgt,

Dertl)ei(ten:

6s tanmi auf ©eraelire ^Reiter

beim äoxpä eadzn . . » 8000 8000

= 3)orf . . . = 30 000 6000

= Sangeron = 30 000 10 000

^m '^crgleid^ mit unferen fieutigen Organifationen würben fonad^

^u beiuert^en fein:

baö ^oxpä ^adm aiä eine fd;road^e Infanterie = S)ioifion nebft

jroet Äaoatterie=S)iüifionen,

= ^orpö 9)orf alö ein Slrmeeforpg nebft §ugetf)ei(ter ÄaoaIIerie=

©ioifion üon 4 33rigaben,

= 5lorpg Sangeron alä ein Slrmeeforpä nebft 2V2 ^aüatterie=

©toifionen.

gür biefe ftarfen J^aoatterieförper ftanben an reitenben 53atterien

pr ä^erfügung:

beim ^orpg Badtn 1 gu 12 ©efd)ü^en,

3)or! 4 äu 8 @ef(^ü|en,

Sangeron 2 gu 12 ©efi^ü^en.

®ie ©(^tefifd^e Strmee in it)rer ©efammtlieit tüürbe fonad^ 2V2

^rmeeforpä unb 6 J^at)aIIerie=5Dtoiftonen gleic^fommen.

^ie i^aoatterie bes preu^ifdien ^orpä iä^t fic^ nad) breierlei

Wirten fonbern: in bie Sinien=i)iegimenter, bie burd; freiioiHige '^ei=

träge beä Sanbeä erri(^teten nnb bie £anbtüel)r=3tegimenter.

5?on 'i:>^n Sinien=9fiegtmentern Ratten burd^roeg 2 ©c^roabronen

hzn ruffifdjen ^^elbjug 1812 auf fran3Öfif(^er ©eite mitgemacht, baüon bie

^ranbenburgifi^en Ulanen unh ^ufaren bei ber ©ro^en Strmee, bie

Uebrigen beim 3)orffd)en Korpä. Se^tere roaren weniger in tlirem

33eftanbe gefc^mädjt roorben unb hatten fid^ üerJ^ältni^mä^ig balb

ergönjt, erftere I)ingegen raaren faft oöllig ju ©runbe gegangen.

^ie beibcn ©diiüabronen beö ^ranbenburgifd^en Ulanen =9tegimentö*)

*) Heber ben ®injug beä 9legiment§ (jufammengefteUt auä je 2 (gäfabronä

33ranbenburgtfrf)cr unb @d)Iefifd^et U(onen) in ^reölau, 2 9!)Jonate nad^ erfolgter



6 i8om 2)(6Iauf ber SBaffenrufie 5t§ beginn b. 3flüdj geg f)inter bie Äa^bacf).

Italien 20, bieienigen beö 33ranbenburgtfd;en §ufarcn=9tcgimcnts nur

.

11 ^ferbe auä Diu^lanb gurüdgebrad^t. Sie ®rgän§ung ber 9J?nnn=

fc^aften üoQgog fid) bei ber Sinienfaüollerie oI)ne erfiebUi^e ©c^n)terig=

feiteit, ha §al)lrei(^e gebiente 5lat)alleriften ber ölten 3irmee l)ier§u t)er=

fügbar waren, fo ba^ t)er()ältm^mü^ig nur wenige 9iefruten eingcftellt

gu werben brauefiten, ©d^roieriger geftaltete fid^ bie ©rgänjung an

^ferben. S)ie napo(eom[(^en gelbjüge l^atten ben ^ferbebeftanb beä

:^anbeö fel;r I)erabgebrad)t, unb größere ^ferbeanfäufe, we(d)e ber ©taat

in a^iu^lanb üornalim, tonnten erft fpäter ber 2trmee §u 9iu^cn foninien.

@ö mußten jaljlreidie rolie unb 2Bagenpferbe, anä) üielfarf) ältere

^ferbe eingeftellt werben, fo ha^ bie Suf^^^Ji^^'tfe^itiiÖ burdjauö un=

glcid^artig war. Sei ben Sittl)auifd;en Dragonern, ben 2. Seibl)ufaren

unb htn Sronbenburgifd^en ^ufaren trat alä 5. ?5elb=©djwabron je

eine j^reiwiEge=3äger=©gfabron l)in§u, bereu SJknnfdiaft wöljrenb be^

^rül)|al)rgfelbjugeg bereits jur ^Ijätigfeit ge!ommen unb baburd^ ber

Gruppe an i^rtegäbraud^barfett äl)nlid)er geworben war. Sei bem ha=

maligen geringen SilbungSgrab ber 9)kffe waren bie greiwilligert

^äger ftetg fet)r gefud)t als 9)ielbereiter unb Drbonnangcn.

Son tzn hntä) freiwillige Seiträge beg SanbeS erri(^ =

teten beiben 3flegim entern beftanb beim Dftpreu^ifdtien ^ktional-

^at)allerie=9iegiment haä DffigierforpS jum großen ^l)eil aus frülieren

Serufsoffixieren, wälirenb bas 9Jiecflenburg = ©treli|fcf),e ^ufaren=

Siegiment neun§el)n gebiente Offiziere jälilte. ®as ^sferbematerial biefer

beiben 9ftegimenter war wefentlid^ beffer als basjenige ber £inien=

fanaßerie; namentlich bas Dftpreu^ifc^e ^iegiment war §uni ^l)eil

ausgezeichnet beritten. 2lud; bie ^ferbc ber 2Kedlenburgifd^en ^ufaren

werben als jünger unb leiftungsfäl)iger be^eid^net als biejenigen ber

Sinienf)ufaren. ®afür wies bie 9)Zannfd^aft biefer beiben 9iegintenter

nur gang oereinjelt gebiente i^aoalleriften auf, il)re Steitfertigfeit unt

^ferbewartung blieb ntangelliaft, unb es würben melirfad) Allagen über

bie ^ai)[ ber gebrüdten ^ferbe lout. Seim Dftpreu^ifd;en 9tegiment

befanb fid) eine 3Ä9^^=®<^w"i'5^on, beim 9)iedlenburgifc^en eine Slb-

tl)eilung uon einigen 40 Jägern.

3fiücffcf)r aii^ 9iu|Ianb, fdjreibt bie ®ef(^ic^te be§ UIanen=3flegtment€ 3: „3lm

17. (^ebruar rüdte ba§ Sdegttnent üon begeiftcrtem ^uUl begrübt iit 58reölau

ein — 38 berittene Ulanen, benen bie übrigen auf Söagen folgten."



(S[;araftcrtftif bei' Äaüaücric bcr (£d)lcft[c^cit 9(rmce. 7

®ie SQnbiüc()rf at)aüeric = 9te(3imenter luaren bic minbcft

Jriegöbraudibaren. (S'ö luurbc beTucntfprec^eiib jugleirf) mit ber am

12. Suli oerfügten 9ieueint()eihtn9 beä preuBif(^en (^etbf)eereä bcftimmt,

ta^ bie SanbraefirfQoallerie — foraeit fie bei ben 33rigoben äserroenbung

fonb — btä [ie fjinlängÜd; im j^ctbbienft q^ühi märe, ftetö §u jiuei

©d;mabronen mit ämcien ber Siiiie gu gemifc^ten 9iegimenterit gu

öereinigen fei. Qmmerfiin waren bie ©d^Iefifd^en Sanbmel)rfaüa((erie=

3iegimenter nic^t nur gut beritten, fonbern anä), roeil grö^tentf^eilä mit

tüchtigen früljeren 33cruföoffisicren befe^t, in il;rer 3tuäbilbung

weiter oorgefd)ritten aU bie Sonbroefirinfanterte biefer ^^rooinj;

Qud^ mar für fie eine beffere Stuömolit ber 3Jiannfd)aften getroffen,

beren ©eift rütimenb ancrfannt lüirb. 3Hd;t minber getobt wirb haä

1. 9ieumärfifd)e Sanbioe^rfaüallerie=9^egiment, foroot)l l)infid)tlid) feineä

^ferbebeftanbes atä aud) raegen feiner oorgüglidien Stuöbitbung.*)

3iem(id) mangelljnft war bie SSeraaffnung. ^eber SJtann mar

mit ©äbel nnb einer '>|^iftole auägerüftet;**) Ulanen, Dftpreu^ifd^eä

9Jationa(=9iegiment unb Sonbroet)r füfirten Sangen. 2In Karabinern

tamen auf bie ©öfabron:

bei ben 5Dragoner=9iegimentern 20

= 9)( ed[enburg=©treli^fdjen ^ufaren 12

= Sanbroel)rfaüatterie=3tegimentern 3

33et ben ßinienl)ufaren mar bie burd^gängige 2lusftattung mit

Karabinern nid)t ausführbar geraefen. — ^m ©angen mar fonad^

üon ber preu^ifd^en Kaoallerie nur ber nierte %l)äi mit Karabinern

auägcrüftet.***)

Sie ^freimütigen ^äger füt)rten bie Bewaffnung it)rcö 9iegimentö;

fie waren beim 33ranbenburgifd;en ^ufaren=9iegiment burd^weg mit

Karabinern, beim 9)ledtenburg=©treU^fd^en ^ufaren=9ftegiment mit ge=

*) Setictit 33oItenfternä »om 21. 2(uguft 1813: „(£ä ift fe^r md S)ienft

in biefer Sruppe".

**) 2)ie 2inien=9legimenter Ijatten i^re äweiten ^^iftolen an bie Sanbroef^r^

^Regimenter abgeben muffen. — 58eim 5[)JecI(enburg=(Streli^fcf)en Oufaren^Stegiment

l^atte ieber ajJann 2 spiftolen, beim £)ftprcufti[d^en 3lational = 9iegiment mar nur

ein If)eil ber SOlannfdEiaften mit ^^iftolen üerfel^en.

***) 3nt Saläre 1870- roaren bei ben 8 ÄaüalIerie = 2)it)ifioncn 35p6t. ber

®cfammtftärfe mit Karabinern auägeftattet, melcfieg S>cr^ältni§ fid) aUerbingä im

SSerlauf be§ gelbjugeä infolge 33erroenbung erbeuteter (£]^affepot= Karabiner

günftiger geftaltete.
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gogeiteit 33üd)[cn uerfeljen; beim ^Jntional^SReginieut fül;rtcn fie feine

Songen.

Sefieibiutg lüie 3luörüftung üou ^lann unb ^-pferb luaren beim

9lational= unb ^JJedflenburgifdjen ^Regiment in guter ^erfaffung, bei

ber iliiicufaüallerie fcl)r obgenu^t, bei ber Snubmelirfaünllerie überaus

mange(I)aft, uiigleirfimöjäig unb unuoKftänbig. %vo^ ber inäljrenb

bcs SaffeuftiKftanbeö oorgeuommeneu (Srgänjung fehlten bei 9Biebcr=

beginn ber g^einbfeligfeiten htn Siegimentern nod^ bis ju 50, einigen

foft KK) ^^ferbe, nur bie S3rQnbenburgifdjcn unb -lUecEtcnburgifdien

^ufaren foroie bie Sanbn)el)r^9tegimenter raoren nnnaljernb uoQ^ä^Ug.

2(n .t'euten fef)(ten burd;[(^niltUd) jebem ^Regiment 30.

®ie ^ruppentl)eite ber ruffifc^en 2trmee, it)e(d)c bei 5U-»fd)(ufe

beä 3BaffcnftilIftanbeö ein ^Qf)r im %dht ftanben, maren fel)r gefd^roäd^t

unb i)attm bei ber weiten (£'ntfernung von ifirer ^eimatf) auä)

n)ä{)renb bcö SBaffenftiUftanbeä nic^t üöttig ergänzt merben fönnen.

2)ian l;nttc fid; begnügen muffen, bei ben gur ©dj(efif(^en 2lrmee

tretenben £ürpö bie 9}ief)r§a^l bcr ®ragoner= unb 9teitenben 3äger=

9tegimenter von 5 gu 2 ©diroobronen, bie §ufaren=9tegimenter uon

8 gu 5 biö 7 ©djmabronen §u formiren.*)

Sie 9icgimenter waren burc^roeg gut beritten, bie 2lrti(Ieric üor=

treffü(^ befponnt, bie 3luärüftung in gutem 3wft'^"^^- ^^tu^er bem

©äbet fü{)rten S)ragoner unb reitenbe ^äger ©eroe^re, bie ^ufaren

Sanken.**) ®ie ila[afen=9iegimenter füfirten @äbe(, i^on^en,***)

unb jum großen 2;J)eil ©eroefire. ^I^re 5!ommanbeure waren utelfad^

^aüatterieoffigtere ber regulären Slrmee; I)infic^tUc^ ilirer 33raud)bar=

feit bcftanbcn feljr gro^e SSerfc^iebenfieiten. ®ie brei 9iegimentcr

ber llfrainefafafen=5r)iüi[ion bes ©rafen äöitt waren regulär, ^m
3al)re 1812 formirt, beftanben fie gum größten S^lieil auä

pohiif(^en unb fleinruffifd^en 33auern, weld^e olS 9ieiter gut bean=

lagt waren. 3^^^^ waren fie nod^ nid^t üor bem j^einbe gewefen

*) Hud) bie ruffifc^en Snfanterie = Slegtmenter voaxm tl^eittüeifc au\ ein

33ataiUon äufammenijeld^motjen.

**) Sie Äarabinei luaien bei ben V)ufaren 1812 abgefrfiafft luorbcn, lüol^l

roeit bie reguläre ruffifd^e .^aüaUerie, im gufjgefed^t rocnig geübt, nur feiten von

xi)nen ©ebraucf) mad^tc.

*'*) Saä Sd^iöarje 9Jteer=:Hegiment ^atte feine Sanjen.



(Stellung ber granjofen 6ci SKbtauf ber SBaffenru^c. 9

unb auä) i{)re Offiziere röttig o!)ne Äriegöerfnl)rung ; bennod^ fiebt

Sangeron i(;re 33raüour mit 33rauc^bar!eit rüf)menb i)eroor. Unter

ben übrigen 5lafafen=9tegimentcrn fiel haä ©c^roorje 9JJeer=$Heginient

burc^ fein befonberä fricgerif(^eg 3tusfei)en anf, roäljrenb bie Safd)=

firen nnb i^atmücfen atä nniöiffenb unb §um 2lufflnrungäbienfte roenig

(geeignet gefd;ilbert werben.

StuffteHung ber ^ronjofen bei 9lb(auf bcö

Sßaffenftidftonbeg.

2(nf ©rnnb ber 3tngaben oon Uebertänfern, Mnnbfc^nftern,

:ßanbe§einroof)nern, aud^ freiroilligen Jägern, bie oerfleibet haä Sanb

bereiften, f)Qtte man bei ber (5(i)(efifd;en 2trmee ein annäljernb 5U=

treffenbeä ^i[b von ber Sfnfftellung nnb ©tärfe beä g^einbeä geroonnen.

3)cit ber Seitimg beö ^lac^ric^teniöefenä roar im 3lrmee = ^anpt=

quartier ber 9}iaior u. Dppen vom ©eneralftabe beauftragt, me((^er

in fteter 3]erbinbung foraof)t mit bem 9k(^rid;tenbnreau ber 9türb=

3trmee ai§ and) mit bem §um l^Jefolge beä ^önigä geprenbcn lüiajor

0. ä>egefa(f \tanh, bem bie oberfte Seitung beS S^adiridjtenmefenä

für atte preufeifdien S^^ruppen obiag. S)ie fcinbtid^en S^ruppen in

©d;(eften raaren, mie folgt, oertfieilt:*)

XI. £orpg ältacbonalb je eine ©ioifion in griebeberg, Säl^n,

©reifenberg—Söroenberg.

V. ^orpg Saurifton je eine ©ioifton in ©otbberg, 9leuborf a. @röbi|=

berge, ^ainau.

III. i^orps 9iet) 2 ©ioifionen in Siegni^, S)iuifion ©ouI)am in

^arc^rai^, ©ioifton 9ticarb in ©teinau, ^ioifion 9Jhrdjanb

in Süben.

2. ^aoallerieforps ©ebaftiani in ber ©egenb oon ^^reriftabt.

VI. Äorpä Sliarmont in unh um Sunjlau.

®ie Infanterie tag burc^raeg in ^aradenlagern, bie Älaüalleric

unb 2lrtillerie in Ouartieren. .^inter biefen ztma ] 30 000 Wann,

über meldte bemnäd)ft 9JJorf(^aIl 9Zet) hm Dberbefeljl übernahm,

ftanben weitere Xruppen, non benen man minber genaue 9Jadjrid)ten

l)attc, unt) 3iuar:

*) SSergl. Stni. 2, Drbre be ^BataiUe beqenigen franjöftycrjen 2(nnecforpä,

mit m^i<i)m bie Sd^lefifdic 2trmee ju Seginn be§ .f>er5[tfetbjuge^ in S8evüf)rung trat.
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YlII. Äorpö ^oniatoraöfi 1 . . q.

4. 5?aüatterielforpS 5leIIermannJ

II. ^orpö Siictor um ©örli^,

©arben groifdien ©örÜ^ unb Sauden.

1. ^Qüallerietorpg SQtoitr=ä)lau6üurg in 33au|en.

S)iefe 112 000 2)?onn raaren in g[cid;cr 2ßeife jur ^erwcnbitng

gegen SöJ)men lüie gegen ©cEilefien bereit.

S)aä Kaiferlidie Hauptquartier rourbe am 15. üon Bresben nad^

33au^en, am 18. von bort nad) ©örli^ nerkgt.

3Jiel;rfa(^ waren bei ber «Sd^lefifd^en 2lrmee in ben STagen jmtfdicn

beul 10. unb 13. Sluguft Htn= unb ^ermärfdie in bem üon ben

^rangofen befe^ten ©ebiet gcmelbet ivorben, bie äßac^fomteit ii)rer

Söorpoften mar rege. 33efeftigunggarbeiten, meldte bei Siegni^ üor=

genommen morben maren, mürben in ber legten Qtit mit geringerem

©ifer fortgefe^t, aud) fonben 3Sief)trangporte nad^ ®ad;fen \iatt

^n ben frangöfifd^en Sogern [ottte gro|e 3)Ji^ftimmung lierrfc^en, bie

S)efertion anä ii)nen mar felir ftart. ©in beftimmter (5d)ht^ lieB fid^

auä ben feinbUd;en 33eraegungen nicf)t §ie§en, es oerlautete fomof)t

oon einem beabfidjtigten 33orget;en auf Breslau ober ©logau ais aud^

oon einem Slbmarfc^ nad^ ©ad^fen. Siefer, I)ie^ cS, werbe in ber

franjöfifc^en 2trmee für glaubmürbiger gel)a(ten.

©er ©inmarfd) in ba^ neutrale ©ebiet mirb am
13. 3luguft Slbenbö befoI)len.

^n hin ber ©d^lefifd^en 3trmee ertlieilten SBeifungen mar auä=

bxMiiä) barauf l)ingemiefen morben, mie mid^tig eg fei, ha^ ber ^einb

beim SBieberbeginn ber ?^einbfe(igfeiten nic^t mit Sefe^ung beö über

2 9}Jonate uom Kriege oerfc^onten neutralen ;^anbftri(^ö §uüorfam.

$Dag ©inrücfen in biefen foraie bie Sefe^ung oon Breslau burd^

baö i^orpö ©ad'en follte balier um 3Kitternadl)t 16./17. 2luguft,

im g^alle ber j^einb aber mälirenb ber t)oraufgel)enben fed^g=

tägigen Mnbigunggfrift feinerfeits bas neutrale ©ebiet htttat, un=

üersüglicE) erfolgen. 5Die 3)tögtid^Mt eines corgeitigen Ueberfdjreitenö

ber 3^emar!ationslinie burd^ ben ^einb, menn anä) nur jum Qmtdt

üon Beitreibungen, gemann an 9Bal)rfd)einlid)feit, ha übereinftimmenbe

9iadl)rid)ten erfennen liefen, ha'^ bie feinblid)en ^Truppen großen



SBefc^I 5um Gtnmarfd) in baö neutrale (Gebiet. H

SJiangel litten. 2)af)er rourbe bereite am 13. befoliten, ba^ in biefem

j^alle baö ^orpö ©adcn [oglcirf) bie Cber ju überferretten, 33rcö[au

ju bcfe^en, an bie Sol)c üorsurüdEen iinb feine leichte ^aüaKerie

big 'Jkumarft norjnfenben i)abc. ®aö ^orpä 3)orf erf)ielt 33efe^(,

om 14. bie Sluantcjarbe big <Baatan oorgufd^ieben unb baä kox\>§

in einem 33itr)at jimfc^en üra^fou unb ^tettetiborf an ber 2Beift=

ril^ 511 üerfammeln, S)qö Älorpä Sangeron rourbe fjierüon oerftänbigt

unb angeroiefen, einem feinbüc^en Eingriff gegenüber, im 33erein mit

bem ^oxpß Sßa^^n auf ^ranfenftein—©la^ auöjuroeid^en.

C^egen 3Jlbenb beö 13. Sluguft liefen beim 2(rmee=Dberfümmanbo

in ©d^mentnig 3}Je(bungen ein, roeld;e befagten, ber g^einb ftreife uon

Siegni^ anä in ber 9it(^tung auf Sieumarft mit Hauaderie unb ncl)me

^Beitreibungen fübtidC) ber Sinic ©d^önau—Sät)n im neutralen ©ebiet

üor. Slüd^er orbnete bal)er um 7 Ul)r nachmittags an, ha^ bie

^orpä am folgenben ^age baä neutrale ©ebiet üom ^einbe fäubern,

beffen ©emarfationöltnie jebod) oorerft uid^t überfd)reiten foUten. ®rft

bei 3:;ageSanbrud; beä 15. foKten bie Sloantgarben ber Korpä gegen

bie *Ra^bac^=Sinie aufftären unb, fallö ber ^einb fie räumte, tl)m

folgen. 3llö 3)krfcl)5iele für ben 14. mürben begeic^net:

^em ilorpä ©adfen: ^eutfd) = Siffa, unter 33efe^ung uon

Breslau unb 33orfd^ieben ber 2lt)antgorbe big Ijalbroegg Siffa—9]eu=

marft, le^terer Drt foUte üon ber J^aoallerie erreid^t raerben.

®em ilorpä 3)ort': ©aarau, 3löantgarbe 9)Jertfc^üt^, 3lufflärung

gegen Siegni^.

®em Äorpg Sangeron: ©triegau, Slcantgarbe ^anev, 2luf=

flärung gegen ©olbberg.

®em abge^raeigten 5lorpg Sßa^itn: ©c^miebeberg, 2tüant=

garbe ^irfd^berg, 2luf!lärung gegen Sälju unb Sertl)eläborf.

©aö 2lrmee=Hauptquartier ging naä) Sßürben.

®te 3ufammenfe^ung ber Sloantgarben bei hm preu§tf(^en Slorpg

mar burd^ eine unterm 29. ^tli erlgffene 21. J^.=D. geregelt morben.

©ie lauUt: „^d; beftimme hiermit, ha^, roenn im gelbe 2li)ant=

garben aufgeftetlt werben muffen, boju nic^t gan^e Srigaben, bereu

3ufammenfe|ung barauf uid^t bered^net ift, fonbern nad^ älta^gabe be§

S3ebarfg nur güfilier= Bataillone ber Brigaben unb ebenfo uiele

SBatailloue oon 9ieferr)e=Snfonterie=9tegimcntern, biefe jebod^ in ber

3trt genommeu merben füllen, ba^ oon jebem ^Kegiment nur ein
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Sotaitton baju beftimmt tuirb, big bie Saubtoeliren fo raeit im ^elb=

bienft geübt finb, ba^ oitd; biefe ju bem 2)ieuft ber 2tüantgarben

gebraud;t werben fönnen. 2(ji ilaüaderic follen ^ufaren unb lUoncn,

foiüeit es äu[äff{g ift, aus benen ber Sörigabeit, ber 3)Jel)rbebarf ober

au§ ber ^Jte[erüe=^aüatterie, uon Se^terer jebod; nid)t ilüraffiere ge=

ttommen roerbeu. ^ie '$oal)i bes 2tnfül)rerS ber Slonntgarbe überlaffe

ic^ betii fonimaiibirenbeii ©eneral beä 9(rniceforpg. ^ä) trage ^i)mn

ouf, t)terixad) bie unter !^i)xtm 33efcl)[ ftel;enben 3(rmeeforpä §u in=

ftrutren."

©ementfpredienb würbe bas ^orpS Dorf ongeiriiefen, eine 2lt)ant=

garbe in ©lärfe von 6 S3atai(Ionen, 8 ©Sfabronä, 1 3^u§=, unb

1 reiteuben 33atterie gu bitbeu. '^oxt beftimmte ^ierju bie 3^üfiUer=

33ataiIIone beä 1. unb 2. Cftpreu^tfc^en, beS Seib= unb beg S3ranben=

burgifdien Infanterie =9ieginientS foraie 2 Sanbn)e!)r = 33atailIone, je

eine ßäfabron beö 2. Seib= unb beä 9)tedtenburgifd)en ^ufaren=

Stegiments, bie 4 (E'äfabrons beä 33ranbcnburgi[d)en Ulanen =9tegimentö

unb 2 @öfabrong bes 3. ©d)lefi[c^en Sanbraef)rfat)aüerie=9tegiments,

enbüd; bie ^u^ = S3atterie 33ullij unb bie reitenbe S3atterie ?^ifd)er.

2)er DberftUeutenant o. £obent(;al luurbe mit ber güt)rung biefer

Gruppen hittant

14. 2tuguft.

3)ie für ben 14. ertaffenen Sefefile würben bei bem rediten

fytügelforpS nid)t oöütg auSgefü{)rt, ha <Badzn ftatt bis an bas

©c^weibni^er äßaffer nur bis on bie Solie oorging unb 6 ^afa!en=

3iegimenter ^tatt bis 9leumarft nur bis 2)eutfdj=Siffa oorfd;ob.

3n ber 9}iitte erreichte "^oxt, wie befof)(en, mit ber 3)iaffe feines

ÄorpS ©aarau. ©eine 9tüantgarbe ^attt fic^ bei Sorjenborf gefammelt

unb marfc^irte über 23erti)ü(bsborf nac^ äJiertfc^ü^, roofelbft fie um

6 Uf)r nad^mittags Simaf bejog. ^k 33orpoften würben in ber

Sinie 3Bürf(^wi^—©ro^^SßanbriB—©anbmüf)(e auSgeftellt. ^^ 2 (S-s=

fabrons bes 2. Seib= unh bes Sraubenburgtf(j^en ^ufaren=9iegiments

unter 'Slafox v. ©d;end würben t)om ©roS aus bis in ^öE)e ber

ä^orpoften nad) ^anjfau unb dtoxjti üorgefc^oben. ®te 33erbinbung

gwifdjcn ber preu§ifd)en Sloantgarbe unb ber bei ^f^"^^ ftel)euben

bes ilorps Sangeron unteri)ielten 200 ilnfafen. hinter ber auf einen

Stagcmarfc^ oorgefd^obenen SSorpoftenlinie erfolgte bie unmittelbare
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(Sicherung beg :^agerä bei <Baavan hmä) bie 53rigabefaoQ(Ieric in

ber Sinic ©aftcrljaufen—Q^i^ifi^fi"-

3)ag ilorps Sangeron bejog ein Säger bei Striegau, feine 9Iuant=

garbe unter ©enernl 3iitbjeiuitfdj, — 8 Bataillone, -7 ©sfabronä,

7 ^afafen=9teginicnter, IV2 Sn^=, 1 reitenbe i?afaten = Batterie, im

(ÄJanjen 7800 9}tann, lüouon 3500 9J{ann J^aoallerie nnb reitenbe

SlrtiÜerie, — befe^jtc Qaucr.

2)as abgegtocigte Korpg beö ©encralö ©rafen '^^a{)(en erreidjte

mit ber Borijut — 4 3«fl'-'i^='i>f^tai((one*) nnb 3 ^afafen=9iegimenter

unter ©enerat i^aifforom — nur ©djmiebebcrg, unb crft am 15.

^irfdjberg, an meldjem S^age ha§ ©roö bis ©d)miebeberg gelangte.

®ie bei 5Deutf(^ ^ Siffa beftnbU(^en J^afafen beö .torps Sad'en

ftrciflen an biefem STage biö ©i;l)ernfurt unh 9ieumarft, o^ne auf

ben ^einb ju ftofsen, unb and) bie prcu^ifcle Stuantgarbe melbete, ba^

uor il)rer ^ront bas neutrale ©ebiet uom ^einbe frei fei. @ä gemann

ben 2lnfd)ein, als ob ber ©egner am 15. bie i^a^bac§=Sime gu räumen

unb tl)atfäd;lid; naä) ©ad^fen abgujieljen beabfidjlige. Siegnil^ fd^ien

er bagcgen l)altcn §u roollen, ha bie bortigcn BefeftigungSarbeiten

mit ernentem (Stfer aufgenommen mürben. Bor Sangerons J-ront

geigten fid) gleid)falls biesfeits ber Ita^bad) nur f(^roäd)ere iiräfte,

TOe((^e bis gegen 3)Jalitfdj oorfüljltcn.

15. unb 16. 3Xuguft.

Wdt Xageönitbrudj bcs 15. 2luguft gingen uon ben Slnantgarben

aller JlorpS ftärfcrc iXbtljcilungen mit reitcnber 3lrtillerie gegen bie

feinblidje ©emarfationSltnie jur ©rfunbung uor. ©0 rüdte uom

£orpS ©aden ber ©eneral äßaffiltfdjifora mit einem Infanterie =,

3 5^aoal(erie=, 6 Kafafcn = 9tegimcntern unb 1 reitenben Batterie auf

9leumorft üor. ©eine J^aoallcrie erreichte bie ©egenb üon ^ard)mi4v

ol)ne auf ben [y^inb gefto|en gu fein, felirte nad) Sleumarft gurüd

unb liefe 4 i?afa!en=9kgimenter unter ©eneral ilarporo gur meiteren

Beobachtung bes ^einbes bei ©rofe=2:ing, bie beiben übrigen an ber

^arc^mi^er ©trafee bei .^oife. Dberftlieutenant u. Sobentfial ixahU

mit feinen 8 ©c^Toabroncn üon 3)iertf(^ü| auf Siegni^ üor. Untcr=

Tik rufftfcf)cn 3«9fr jener Seit entfprad^eii ben preu^ifc^cn Jüfilieren.
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luegö traf er nur auf fron§öf{fd^e 9Jtarobeitr§, TOcld)e fid) einjdn

unb Intppiueife bieöfcitö ber ilaöbod) seigteit. Ssor Siegni^ ertiiclt

bie ©pi^c ^iifantertefeuer, unb Sobentfiat fonnte perföiiUd) feft=

ftcüen, baB bic gemelbeten ^^erfd^aujungen nur in einigen leichten

ßrbaufraürfen nor beit ^fioren beftanben. S)a auöbrüdlid^ befoljlen

war, bic feinbUdje ©reuälinie gu bead)ten, gelang eö nid)t, genauen

(Sinblid in bie ©törfe ber £'iegin^er 33e[a^ung ju geiuinnen, hod)

fteUtc l'icutenant n. -Hober*) norböftlic^ von Siegni| bei ganten

ein feinbtid)eg Säger feft. 2llientljalben na^m man beim g^einbe eine

gro^e ©orglofigfeit matir.

Sobentljal ging nod) erfolgter ©rfunbung raieber in feine geftrige

2tuffteUung jurücf, --^Patrouillen nerb lieben an ber ^al^bad). 9tm

Slbeitb bcg 15. unb in ber dlaä)t jum 16. melbete er auä 9)krtfd)ü^

an 9)or!, boJB nad) 9(usfagen üon Ueberläufern nocl) nier feinbli(|e

9^egimenter bei ^^^arc^mi^ im Sager ftänben, ba^ ferner Sicgni^ nod)

mäljrcnb ber 9]ac^t geräumt werben fotte unh bie bort befinblii^en

Gruppen auf §atnau unb ©otbberg gurüdgelien mürben. Sie 3}telbung

einer am 9}corgen beö IG. nou Siegni^ fommenben ""Patrouille fc^ien

biefe eingaben gu bcftätigen. ©ie liatte bie bortige 5?o|bad)=33rüdc

abgebrochen unb nur einen ^aüalleriepoften nor bcm 33reölauer

2:l)ore aufgeftellt gefunben. ^Jeufeitö ber Sla^bad^ roareu mä()renb

ber 9cadjt feinblidie 33in)aföfeuer fid)tbar gemefcn, auö) t)atfe man

9Jiarfdj fd)lagen Ijören.

'i>on ^amx aus mar am 15. ber Dberft o. 9Jeib^arbt, (Sl)ef

bcö ©eneralftabö beö ^orpS Sangeron, mit ber 2tüantgarben!ai)allerie

auf ©olbbcrg uorgegangen. 3^öifc^en 2Bütl)enber 9]et§e unb ^a^bad;

i)aik er ben g^einb nirgenbs angetroffen; ©olbbcrg hingegen fonb er

befe^t, angeblich üon 1500 9)knn. S)ag feinblic^e 33aradenlager

auf htm linfen ila|bad^ =Ufer ftanb nod), bod» mar eä bereits non

ben S^ruppen ncrlaffen, bie nod^ 2luSfage oon SanbeSeinroolinern

t^cilö auf Siegni^ tl)etls auf SSunglau abmarfd)irt fein follten.

^Patrouillen, meldie fid^ bem ?^luffe näljerten, erliielten uom jenfeitigen

Ufer Steuer.

©eneralmajor ü. ©neifenau Ijatte ft(^ in ^Begleitung beö Dberften

V. 3)iüffling unb einiger anberer Cffi§tere üom Biaht beö 9lrmee=

*) 5ßom (Stabe bc§ O^eneraWommanboä 1. 3lrmec!orp§ unb bem DberftUeutenant

». Sobcnt^al aB ©eneralftabeioffiäier beigegeben.
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Dbeifommanboö naö) ^auer begeben, um bcii eingel)enben 93?e(bungcn

näljer ju fein. ®r geiuann anfängUd^ ben (Sinbrucf, baB ber g^einb

gefonnen fei, bie ila^bad; ^i'inie 311 {)aiUn, unb eö fd^ien if)m angc=

geigt, bie 3(rmee am ](>. if)ren S^^ornmrfd) fortfetjen §u (äffen unb fie

{5(eid)3eitig me^ir §u uereinigen.

C£'in ba()ingel^enber Entwurf einer 9}iarfd;bigpofition ivurbe an

S(üd)er und; äßürben jurücfgefanbt. tiefem infolge follte am 16.

©acfen Dber^^JioiS unb ©ifenborf, mit ber 2(üontgarbe ''^on5=

tau erreidjen;

3)orf nad; 3^et)cbcutel rüden unb mit ber 2lüontgarbe ^auer

öefeljen

;

X^angeron fid) UnU ouf 58olfen{)atn, mit ber ätcantgarbe nad;

@d)önau menben;

^^at)len foUte bei ^irfc^berg uerbkiben unb feine 2lüantgarbe

gegen 2äi)n üortreiben.

^nsbefonbere mürbe nod; beftimmt, ba§ ©adenö 3(üantgarbe

^egen .Stegnil^ aufjuflären unb auä) bie «Strafe 33reg(au—^ard;roi|

burd; i^auaderie 3U beobad;ten {)abe. ferner fottten bie bei ^angfau

unb dloijn befinblid)en üier preu^ifd^en (Sc^raabronen beö SJ^ajors

0. ©djend naä) älcertfc^ül^ f)erangeäogen roerben, roäfirenb ein ^er=

binbunggpoftcn üom Korpä :^angeron gmifd;en bie 2(oantgarbe biefeg

üoxp^ bei Sd;önau unb biejenige ^^at)lenä nad^ 2;ief=§artmannäborf

gelegt merben follte. S)aö ^orps ^^at)(en mürbe beauftragt, bie

(Strafsen nad) ©reiffenberg unb ?yriebeberg aufftären ju (äffen. 3t(ä

bann nm 16. im Saufe beg ^^ormittags bie 3)lc[bungen Sobentljafe

eingingen, meldte ouf einen 2tbmarfd) bes ^'^^"'^ß^ ^o" Stegni^ fcf)(iejsen

tieJBen, mürbe bie 9}iarfd;biäpofition von ©neifenau baljin ergänjt,

baf3 ha^j HorpS 9)orf am 16. ben SItarfd) über ^e()ebeute( ^inauö biö

^auer fürt^ufe^en unb feine 3lüantgarbe von bort auf ber ©tra^e

nac^ ©olbberg üorgutreibeit ^aht.

infolge üerfpäteter ^efel)(gauägabe, uerurfad^t burd) bie 2lb=

mefenljeit ©neifenauö an^ bcm Hauptquartier, fonnten bie ^orps

tf)re 33emegungen am 16. erft fpöt beginnen, fo ha^ fie nad) an=

ftrengenbem 2lbenb= unb 9{ad^tmarfd;e auf aufgemeidjten 9Begen t|re

3iete 3um "^lieil erft in ben 9)?orgenftunben beS 17. 2luguft erreiditen.

®ag 2Irmee=Hauptquartier mürbe am 16. nachmittags naä) ^auer

»erlegt. — SBälirenb bie 2tüantgarbe bes J^orpS 3)or! am 3lbenb
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biefeg S^ageg ^cterwi^ erreichte, rücfte SUnjor ü. ©c^etid imd) ü}Jert=

fdjü^ unb fud)tc von f)ier bie ä.krbinbung mit ber 3tuaiit9arben=

ilaottUerie ©adfeng auf. S)a bie §u biefer gel)örtgeii, gitnäd^ft ftel)en=

bcn 33ofd;firen jebod^ ol)ne ileiuitni^ üoii ber 2(uffteC[inig il)reö itorpö

löoren, fo fefete fid) ber SJiajor mit bcm ©eneral iS^arpoiu bitrc^ einen

bcö ^Ruffifdien funbigen ^^reiraiHigeu in 3]erbinbung nnb Uc§ jitgleid^

hm ©cnerat ©nden bitten, iljm 9kd)rid)t über bie 3(uf[teIInng feiner

'^'ortritppen ju geben.

3)er 2tr)ontgarbe bes preu§if(^en ilorpö fiel nunmef)r üon ^eter=

roi^ ous bie 3tnfflärung in 9iic^tung ©olbberg ju, raäljrenb bie

5 @d)TOabronen ber 33rigabe ^orn über ^amv in 9ii(^tung Sicgnil3 bi§

3)cat)ntfd; gur (Sidjcrung ber redjten gtanfe üorgef(^idt mürben. (Sine

von bort entfonbte ^atrouitte, i'ieutenant v. SBebel mit 30 ^ufnren,

ftiefe unmittelbar üor Siegni^ nod^ auf ben ?^cinb.

17. Stuguft.

ÜJiit bem 17. frül) mar man burd; keinerlei 3.^ertragörücffic^ten

meljr gebunben, bie ?5^cinbfeligfeiten tonnten offen beginnen,*) unb fo=

mit mar bie 3JJüglid)feit gegeben, näl)eren ©inblid" in 2(ufftellung unb

2(bfid)ten beä ©egnerö gu geroinnen.

(Saden mürbe erfudjt, „^^artifanoffisicrc" über ^^ard^mi^ ober

jroifdjen ^ardjroii^ unb Siegni^ Ijinburdj gegen bcg geinbes lin!e

5'lanfe ju entfenben.

33ereitö tagö guoor maren 5larpomS Ä'afafen auf bie 9Jad)rid;t,

baii bie feinblidjen Vager non ^ardjroi^ unb >^nhm geräumt mürben,

bis bortljin imrgegangen unb l)atten ben ^Ibjug beä ßiegnerä auf

l^iegni^ gemclbet. ^m Saufe bes 17. ftellte bie 3tüantgarben=ilaüallerie

©adens feft, ba§ ber ^einb nad) mie üor bort in feinem l'ager ftel)e.

®aö ©ros beg Äorpö mürbe oon 3JioiS unb ©ifenborf naä)

illofter 3Bal)lftatt Ijerangejogen, mofelbft eä am 17. abenbö nad^

einem abermalä felir anftrengcnben 9}iarfd)e in giemlid) erfdiöpftem

3uftanbe eintraf, ^or ber 9)iitte ber Slrmce ging bie preui5ifd)c

Sloantgarbe, begleitet üon ©neifcnau unb 9J(üffling, ju einer geroalt=

famen ©rfunbung auf ©olbberg oor. ^ei ©eid^au murbc iOiajor

*) Sie 3?erle^ung neutralen (Sebietsi biird) bie ^^wnsofen ^uni 3i"ecfe von

Seilretbungen, roelcfie für S3Iücf)cr bcn 2(nlafe ^um Ginrücfen tjcboten fjattcn, mar

ol^ne 2tbftcf)t unb SBiffen ber r;öf)eren franjöfifrf)en g-üf)rcr erfolgt.
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0. 9Sulffeu uon bcii 33ranbenburgifd)en lUnncii mit 1 33alQil(on, 2 @ä=

fabronS unb 2 (^ejd^ü^en jiir (2td)cruiin bcr redeten %iauk über l^aoönig

üorc(efdjicft, iüäl)renb haö ®roö ber Stuantgnrbc bic gerabc 9)}arfc^=

ric^tuiiß über '^^rauöni^ beibeljieü. Sie 2tbtf)ei[uug 3Bulffenö, ber

©neifenou fid^ ongefd)loffen fialte, ftte§ bei SaaöniG bereits auf

feinbUd)e 3?orpoften, roeldie ouf 9töd)U| jurücfreid^en. 3(lg fid) bte

preu^if(^en ^üfiliere gegen biefeä S)orf eiitraicfcücn, räumte bcr ^eirtb

bte Umfaffung, befiauptete ftd) aber auf bem t)öc^getegenen ummauerten

5lird)^ofc. äl>äf)renb beä ®efed)tg mürbe jenfeitö ber ^a|bad) bei

ilofenbau ftärfere feinblid^e ^aoalleric mafirgenommen, unb ba ber

(Segner gteidiscitig Infanterie gegen 9iöd)li^ entroicfelte, jog fidj Wia\oic

V. äßulffen auf ^cnneräborf §urücf. S)aö ©rog ber 3Iüantgarbe,

begleitet con 9}MffIing, mar in^mifdien öftUc^ ©otbberg auf feinbüd^e

itaoaEerieoorpoften geftü^en. '^son ben na(;e ber ^Btabt gelegenen

^öf)en rourbe auf bem jenfeitigen gCu^ufer ein größeres Sager be=

merft, morin bie ^Truppen bei 3(nnäl)erung ber ^^reuJBcn unter

©eroelir traten.

S)er Qm^d ber (Srfunbung mar erreicht; angefid)tg ber über=

(egenen gegnerifdien ilräfte mürbe bal)er ouc^ f)ier auf ^ennersborf

jnrücfgcgangen. ^ortfelbft traf ebenfalls bie Sieferoefauallcrie ein,

meldte gur 3Jcitroirhing bei ber (Srfunbung gegen 3)tittag auä if)rem

'^iroaf bei (Semmelrot| rorgegogen roorben mor. Sl)r ^üljrer, ber

Oberft 0. :3ürga^, übernalim ben Sefe{)l über fämmtlidie bei

^enneröborf oereinigte Gruppen. S)ie bei biefen ©rfunbungen ge=

mad)ten 2Bal)rne^mungen maren bereits um 11 Ul)r oormittagS no(^

aus ^eterroi^ burd) Sobentl)ol als bas ©rgebni|3 ber 93ielbungcn beS

©tabsrittmeifters o. 9ieuf5 vom ^ranbenburgifd)en Ulanen=9iegiment,

an 3)orf gemelbet morben.

;^angerüns älüantgarbe blieb an biefem ^agc in il)rer am 16.

erreid^tcn 2tufftellung öftlid^ ©d^önau. ©egen 3tbenb melbete ©eneral

9{ubferaitf(^ , ba^ feine Patrouillen öftlic^ ©otbberg auf feinblid^e 3>or=

poften geflogen feien unb ba^ nac^ 2tuSfagen von SanbeSeinmolinern

baS gange 5. frangöfifc^e ^orpS, ßaurifton, bei ©olbberg ücrfammelt

fei. S)ic ^krbinbung mit ben 2(oantgarben ber 9fac^bar!orpS mürbe

i^ergeftellt, unb bie ju biefem Qmtdc über iiäl)n vorgegangenen

^Patrouillen erfuliren oon bem bortigen Sürgermeifter, ba^ bei ©d)mott=

feifen, Stebentlial, grtebeberg §ufammen 20000 dTiann frangöfifc^er

t>. i?rei>tag=2oriiifl]^otien, aiuftlorunfl unb Ülrmeefü()iung. 2
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Gruppen lagerten, ^iefc 2(ugaben fanbeu hmd) einen Sendet bcö

©rufen ^af)len i()re ^eftätigung, luonad^ gemtfd^te @rfunbungäab=

t|eihtngen, bie ^aiffarora om 16. auf Sätin, S3ertI)eläborf unb Äemnil',

vorgetrieben l)atU, bei Säf)n itnb ©ptller ernft{)aften SBiberftanb uon

SSortruppen beä 11. franjöfifd^en Slorpö 3)?acbonalb gefunben fiatten.

Xaä ans ben 3)ielbungen ber 3{uff[ärungäabt(;ei(nngen, beftätigt bnrd)

^unbfc^afterberid)te, gewonnene ©efanimtbilb war fonad), ba^ ber

©egner hin 2lbfc^nitt bcs oberen S3ober unb ber 5ta|bad) noc^ mit

ftarfen 5Mften h^^el^t Ijiett. 2)iefeö 33ilb fodte ftd; joä()renb ber

SSormittagSftunbcn bes fotgenben %aQcä inbeffen uöllig üeränbern.

18. luguft.

Um 6 Ul;r 30 uormittagS beä 18. melbete (Sacfen au§ Sllofter

SBaljiftatt, bo^ nad^ einer focben eingegangenen 3)ielbung beS ©eneralö

äBaffittfd^ifon) ber ^-einb n)öl)renb ber 9]a(^t Siegni^ geräumt tjaiK.

SBaffiltfc^ifom folge mit ber .^aüaKerie ber 2lüfintgarbe unb I)abe

Siegni^ mit 3i^fö«terie befe^t. ©ine um 7 U()r morgens au§ 9)iert=

fd)ü^ abgegangene 3)ielbung beS äl/ajorö ü. ©dienet beftätigte btefe

dlad^xiä)t. 3)ie preu^ifd)en ^ufarenpatrouiüen f)atten bie feinblid^en

Sagerfeuer biä 9)iitternad;t brennenb, oon ha ab oerlöfd^t gefunben.

ä>om Dberften ü. Qürga^ foroie oom ©eneral ^hibferoitfc^ tief bie

9)klbung ein, ba§ ber ?^einb aud^ ©olbberg geräumt i\ahi. '^üht

%üi)xn tiatten oiöbatb it)re ^auallerie bortt)in aufbred^en taffen.

Sftubferoitfd^ berid^tete, ber g^einb fiabe oon ©olbberg bie 9tid)tung

auf ^ainau eingefc^tagen, bei ber preu^ifd^en 3tüontgarbe in §ennerö=

borf l)attt man in nörblid^er 9iic^tung ©efc^ü^feuer oernommen.*)

SJiac^ ©ingang biefer 3)?elbnngen im Saufe beä 3]ormittagä ^meifelte

bog Dberfommanbo in ^auer nictit barau, ba^ ber ^-einb auf ber

gangen g^ront ben Mdgug antreten merbe. SBar bod^ ol)net)in bei

ben 33erbünbeten gur Q^it ber ©taube uortierrfdfienb, ha^ 9Japoleon

feine ©trettfräfte auf htm tinfen @lb=Ufer oereinigen werbe.

^n biefem ©inne mürbe am 18. mittags in ^ö^er folgcnber

33efet)l jur ^Cerfolgung beä ^^einbes erlaffen:

„2)er ^einb l)at feine (Stellung an ber §ia1^baä) uerlaffen, eä ift

Qlfo raatirfc^einlic^, ba§ er aud) auä bem ©ebirge fid; gurüdtgegogcn

*) @efecf)t bei ©teubni^. «ergr. ©. 20.
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f)ahax lüirb. — ©oCte bicö md)i fein, fo iialten bie Gruppen, roelc^c

nad) biefer ©iäpofüion auf einen übermäd^tigen ^yeinb treffen, if)n in

ber gront feft, biö bic anbeten .»ilolonnen i^n red)lö itnb Unfö uni=

gongen f)a6en unb \\)n im -9iürf'en angreifen. S)aö lorpä beö ©eneralö

0. <Sacfen marfd)irt über Siegni^ unb ^ainau. ®aö 9.ov\>ä beö

©eneralä o. 9)orf über ©olbberg unb ^ömeiiberg gegen 9iaumburg.

©aö ilorpS oon Songeron von ©d)önau, Söioenbcrg red)tö laffenb,

mä) Taliban. 3)aö ©etad^ement beö Jlorpö ©raf Sangeron, unter

©raf Sßai)ktt, üon ^irf(|berg über J-riebeberg unb 9JtorfUffa. ®ie

ilorpö muffen in mefireren Jlotonnen marfc^iren, bamit ber 9)tarfdj

mögUd^ft erleid;lert wirb. 2H(e aJcorgen um 5 ll^r rairb aufgebrodf)en,

biä 10 über 11 llf)r marfc^irt; bann getialten, gefüttert unb gefönt.

Um 3 U|r mirb mteber marfcE)irt biä 7 ober 8 U|r abenbö.

®ie 2(üantgarben muffen an bem ?yetnbe bleiben unb üor^ügüd;

bie 2(benbftunben gum Hod^en bemt^en. ®ie ^ionter=5!ompagnien

finb an ben "iltUn.

3((ä ^^artifanä*) finb abjufenben: ä>om^orpS beö ©eneralö ©rafen

^angeron: ©eneral ^aiffarom, roeld)er fic^ oorjüglid) gegen ©reiben

birigirt unb bie «Strafe von ©örli^ nadj Sreöben unfic^er mad^t.

'Isom ilorpö ü. 3)or!: ber SJJajor o. 33o(tenftern mit ^nfanterie=

unb J^ayaUertebetad^ementg; ber 9)iajor v. j^alfent)aufen mit ^a=

üallerie. S)er ©enerat en chef bleibt bei ber Kolonne beä ©eneralö

V. 3)or!; er nimmt fein Hauptquartier am 18. in ©olbberg unb,

wenn ber ?^einb nid)t ©taub i)alten fottte, ben 19. in Söroenberg.

Saic^er."

9?üd; beoor biefer ^efel)l ben S^ruppen juging, lief burc^ ^'er=

mittelung Sangerons beim 2lrmec=Dbertommanbo ein ^ericl)t 5laif=

faromS on ^^a^len oom 17. ein, rooraus lieroorging, ba§ er mit ber

Sloantgarbe bes 5Detad)ementä ^^al)len an biefem Xage in 2äl)n ein=

gerüdt mar. Seine .^afafen l]atUn bie 33erbtnbung mit 9tubferoitfd)

liergeftelit. 2(uä 3)ier5borf maren feinbli(^e ^^'orpoften oerbrängt

TOorben, meldte oon Dber=9)ioiä ^er burd^ ^"fanterie unb ^aoallerie

aufgenommen mürben. 33ei Söroenberg, ©dimottfeifen unb Siebentl)al

befonben fid^ noc^ fetnbltd^e Sager, in benen nad) 2lusfagen ber

€inrool)ner gefd^an§t mürbe, dlad) biefen 9)felbungen beS lin!en

*) Sergr. ©. 30 ff.
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^(ügelforpä fd)ien ber §einb allerbings feine ©tellungen am öderen

Sober nodj beljaupten gu lüollen, bod) raar es nntürlid), bajg er f)ier

fo lange ftanbl)te(t, Inö bie ^orpö feines Unfen ?^(ügetö von ber

5la^bad) I)er in gleid;e §ö^e gelangt waren. 9)tan na^m bat)er

feinen 3lnftanb, Iro^bem ben 3^erfolgunggbefel)l auszugeben.

^ngiüifc^en luar bie 3tr)antgarbe beS HorpS ©adfen, nodjbem fic

Siegni^ befe^t t)Otte, beni ab§ie{)enben ©egner in ber 9tid)tung auf

^ainau gefolgt. 33ei ©teubni^ raurbe bie feinblid^e 3trrieregarbe ein=

gel)olt unb mit 33erluft geworfen, ©ie mürbe bis ^oinau*) »erfolgt,

unb il^r ©efangene abgenommen.

®en in Siegni^ eingcjogenen 9?a(^rid)ten pfolge gel)örten bie

abgielienben Gruppen bem 3. franjöfifi^en i^orps, dhv), an. Qmax

füllten bie ©iüifionen au^ ^ard^roi^, ©teinau unb Silben fd)on l)eran=

gefommen fein, tro^bem rourbe bie ©tärfe beS, ^orpS nur auf

25 000 9)tann angegeben, raäl)renb bas 5. franjöfifd^e ^orpS, l'aurifton,

18000 mann ääl)len follte.

S)er preufeifc^en 2It)antgarbe üorauseilenb, mar Dberft t). Waller**)

am 9)lorgen beS 18., nur oon feinem 3tbjutonten Lieutenant 9tei)l)er***)

unb einer Drbounang begleitet, nac^ S^töd^li^ gelangt, ^"r Ijatte biefen

Drt oom ^einbe unbcfe^t gefunben unb feinen diiit auf ©olbberg

fortgefe^t. §ier ftie^ er auf 2 ©i^raabronen bes 33ranbenburgifd^en

Ulanen=$HegimcntS unter 9)caior o. ©d^icrftaebt, bie fid; auf bie erfte

9}Jelbung, bafe ber ^^einb bie J^a^bad^ cerlaffen l)aht, fofort in ältarfd)

gefegt t)atten. ^^it^" folgten mit einigem 3lbftonb bie übrigen

6 ©d)mabronen nebft 2 reitenben ®ef(^ü^en unter äUajor u. ©tutter=

f)eim. £a^ler übernat)m aus eigenem 3lntriebe bas ^ommanbo über

biefe 8 ßsfabronS, bie eigentlid) bem 2lüantgarbenfüt)rer unterftellt

maren, unb trabte mit ilinen über (^olbberg auf ber Sömenberger

©tra^e cor. 33ei ^ilgramsborf erreichte er bie feinbli(|e Olrrieregarbe,

bie er auf 2000 bis 3000 mann Infanterie fd)äl^te. '^uxä) fortgefe^tc

33eunrul)igung rourbe bem ©egner ber ^üdjug erfdiroert unb ii\m

*) (Sine lüettere ^luSnu^ung be§ (SrfoIge§ wer^inberte ber 9JJanget an Äas

Dallerie; bie ^Srigabe Sanöloi wax nod) bcta(f)trt.

**) Äotnmanbcur einer 33rigabe ber SieferüefauaUerie beg Äorp§ §)orf.

Sag 5U biefer gcf)örigc 93ranbenburgifd^e lUanen'Sf^egiment Befanb fiel) bei ber

9loantgarbe.

***) ©yäter (*iieneral ber Äa»aUerie unb (S^cf bcg (9eneralfta6e§ ber 3{rmec.
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3 Offiziere uiib 50 biö GO ©emeine nit (Sefaugeneu abgenonnncn.

hinter ^^ilgramäborf gcraätirte her aitägebe{)nte ^aiutuolb bem

geinbe Sc^ii^ itnb erforberte um fo mciir ein üor[t($tigcö ^^orfiUjIeu,

olö bic eigene Infanterie- nod^ mcit jurüd roar. 33eim ^erauötrcten

auä bem jenfeitigen äßdbranbe gegenüber ßauterfetffen mad^te bic

feinbUd^c Strrieregarbe wieber ^ront, unb ifire 5 (Söfabronä warfen

fic^ überrafdjenb auf bie in ber ©ntroicfelung begriffenen preu§ifd)en

9ieiter. Seren ^eten=©öfabron lüurbe jroar geworfen, hoä) gelang

«S tm fotgenben, auf§uniarfdt)iren unb mit ®rfo(g ju attadiren. ^n*

jroifdjen ijatU aber bte franjöfifd^e Infanterie, gebedt im 9Batbe,

'Bä)üt<^n gegen bie ^laufen ber ^a^lerfd;en Srigabe entraidelt, rooburd^

biefe jum Siüdguge auf ^ilgramäborf genöt^tgt würbe, dloä) im

^ainraalbe ftie^ fie auf bie £aüatterie ber 3lüantgarbe beä ^orpg

Sangeron, meldie ifiren Sicarfd) trrtf)ümli(^ über ©otbberg genommen

unb fid^ baf)er in biefem Orte mit ber preu§ifd^en ^loantgarbe ge=

!reu§t ^atte.

3Sät)renb ^iubfemitfd^ jmifc^en ^ermSborf unb ^ttgromöborf

rerblieb unb auä) feine bis Sauterfeiffen üorgegangene ^aoatteric

om 2lbenb bortl)in §urüdna^m, l)atte bie preu^tfc^e 3(ügntgarbe bie

9iid^tung auf ^ainau eingefd^tagen. D!)ne auf ben geinb gefto^en

^u fein, bejog Dberft v. Sürgajs, ber alä ber ätteftc anmefenbe ^iitjx^x

nunmefir \)tn 33efeP über bte Sloantgorbe beö preu^ifd^en J^orpö ü6er=

nai)mj bei einbred;enber ©unteH^eit '^'mat hti ©eiferäborf unb 3lbelä=

borf, in baä auc^ Dberft u. Ra^kt einrüdte. ^atrouiffen, bie

tängä ber ©dinellen ®eid}fel geftreift f)atten, melbeten, ba§ 9}iobelö=

borf unb ©teinäborf nod^ üom g^einbe befe^t feien. 3)te ä>erbtnbung

mit ber 9Iüantgarbe <Badtm würbe in ber 9tid)tung ^atnau auf=

gefugt, wä^renb gur 2lufred^ter^altung ber gütilung mit berjentgen

Sangeronä bte beiben ®ö!abrong £eib=^ufaren unter SOkjor o. B^md
t)on 3)krtfd)ü^ nad) Ulberöborf oorgegogen würben.*)

Ratten fo bie a^ortruppen aller brei ilorpg bte ©c^nelte ©eid^fet

erreicht, fo war burd^ bie erft am 9)tittag erfolgte Sefe^tgauögabe

ber l)eutige Max^ä) für bte ©ros wieberum ju einem 9kd^ntittag=

unb Stbenbmarfd^ geworben.

*) ®ic beiben ®cf)entf biä^er juget^eitten 6§fabron§ ^Bvaubenburgifd^er $>ufarcn

rücften oon @o[b6erg auä ju il^rer 33rigabe.
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@g gelongten:

ha§ ^orpä ©acfcn über Siegni^ nad; ©tcubiii^;

haä Äorpä ?)orf in jroei Kolonnen über ^re(f)c(äi)of unt>

^ennergborf nod) 9tö(^U^ unb ben ^öl)en öftüc^ ©olbberg;

baä J^orpg Sangeron nac^ ©d^önau. S)iefeg fid^crte [idj bnrd)-

eine nene Sloantgarbe bei ^robft()ain. Um 8 Ul)r nad^mittagg traf

in ©d^önau eine 9Jie(bung beö ©rafen ^al)len ein, auö ber l)erüor=

ging, bafe ^aiffarora in Sätin angegriffen roorben war nnb ben Drt

nad) i)eftigem ©efed^t geränmt latte. 3lud^ mar ber ^einb nic^t nnr

gegen Salin, fonbern aiiä) oon ©reiffenberg ans anf 33ertf)elSborf

üorgegangen, woburd) ber rnffifdie 3(üanlgarbenfüt)rer üeranto^t n)urbe,

fid) näf)er an fein bei ^irfd^berg fteljenbeg ©ros I)eran§n5iel)en. ^iefe

9)(elbung war oon Sangeron alöba(b an baö Dbertommanbo nad)

©otbberg weitergegeben worben. ^n feinem oom 18. 10 lU)r abenbö

batirten 3lntn)ortf(|reiben fprad^ Studier bie 2Infid)t ans, ba^ bie

33en)egnngen ber grangofen niä)t planmäßig unternommen fein bürften.

®er 3.sorfto§ auf bem redeten feinblidien ^lügel tiabe jebod) üictteic^t

ben Stüd^ug beä Ün!en l)inter ben ^ober erlei(^tern fotten. Sangeroji

würbe erfuc^t, am. 19. ben 9)iarfd) in ber befohlenen SBeife fortjufe^en

nnb ben ©rafen ^alilen anguroeifen, fattä er auf feinem 9JJarfd)e

naö) 3JlarfUffa auf überlegene Gräfte fliege, in ber 9üd^tung auf

Sanbesl^ut auSguroeidien. ®aS ilorpS Sangeron fottte feinen 3)Jarfd^

unter 33eobad)tung bes bei Säl^n gemelbeten j^einbes fortfc^en unb

Don 4 gu 4 ©tunben über bie ^ßerljältniffe auf bem linfcn 9lrmee=

flügel an bas Dberfommanbo berid^tcn.

^m Saufe ber ^ad)t liefen bann in ©d^önau nod^ wettere dlaä)^

rid)ten oon ^al)len unb einem 9iad^ri(^tenfommiffar*) ein, an^

benen fid^ folgenbeä ^ilb über bie ^l^ertl^eitung ber feinblidien Gräfte

ergab:

®aä 11. franjöfifd^e J^orpS, 9)facbonalb, fdE)ien füblid) Söwenberg,

üerfammelt unb mit etwo 8000 SJJann jenen ä.>orfto^ bobcraufwärts

unternommen gu liaben; feine ©efammtftärfe würbe auf 20000 bis 30000

9JJann mit 100 ©efdiü^en angegeben. 3i^if<^£" Sunjlau unb Siegni^

ftanben anfd()einenb 60000 9){ann bes ^einbes, babei ein 5laoallerie=

forpö oon 16000 Dieitern. ßnblti^ foüten größere ^Truppenoer^

fd)iebungen oon @örli| nadf) Sauban ftattfinben.

*) Sem ^srofeffor unb 3SoIontatroffijier Steffen^.
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aingefid^tä bicfcr 9hd)rid)ten UcB ^ii^angeron nod^ am 2l6enb an

33(ürf)cr me(ben, bafa er bei ber ücränberleit Sage bcn 3)iarfd) nur

auf befonberen 33cfc{)l antreten werbe unb um roeitere ^^erl)altungä=

maßregeln bitte.

19. 2tuguft.

Xaä Cberfommanbü f)iett nac^ wie üor an ber 3tn[ic^t feft,

ha^ ber 58or[tofe ber granjofen gegen 2ä^n unb bas geftf)alten t^reö

rechten ^lügelä lebiglic^ bejroecfe, ifirem Unfen 3trmeeflügel ben

iHbjug äu er(eid)tern. äSar nun auc^ ^u befürchten, bafe burc^ 33e=

rücffid^tigung ber non Sangeron geäußerten 33ebenfen om 19. bie

airmee nid^t, wie gef)offt, bereite bie 33ober=£inte erreid^en würbe, fo

fdjien eine uorgängige 2tufflärung über bie feinbUrf)en 'Bewegungen

bod) geboten, ^n einem am 19. 3fuguft TVä Uf)r üormittagg er=

laffenen 2trmeebefel)l würbe bem ^orpö Sangeron bal)cr befo()len,

bei ^-probftfiain ober ©d)önau Ratten ju bleiben, unb fein äBeiter=

marfd) üon ben (Srfunbungen ber gegen ben Bober oorgetriebenen

3(i)antgarbe abf)ängig gemad^t. Biißi^^«^ würbe il)m mitgetl)ei(t, bajs

ttuä) baä 9?ad)barforpä 3)orf angeiialtcn werben würbe.

^n§wifc^en fiatte am 19. frül) auf bem rediten glügel ber ©c^le=

fijd^en Slrmee bie 2lüantgarbe beä ^orpö Bcidtn bie fran^öfifdie

3lrrieregarbe auä ^auxau §urüc!gebrängt. Bon I)ier melbete ber

fommanbirenbe ©enerat um 10 U\)t oormittagö:

„ ®er j^einb ^at feinen Siücfäug auf Bunjlau genommen,

ber 9}larfc^att Siei; ift geftern morgen l)ier burc^gegangen,

unb ©eneral ©ebaftiani ^t bie «ergangene 9kd)t l^ier gugebrad^t.

.... Borgeftern ^at baä ^orpä bes 3)torfc^attS 9JJarmont nod; §u

Bunjtau geftanben. £)h es feitbem auSmarfc^irt ift, weiß man

nic^t. ..."

©(^Üeßlid^ hat er, ben ©eneral Sanäfoi *) balbigft §u it)m ftoßen

gu taffen, ba er bie ganje ^aoallerie beö ©enerals ©ebaftiani fid^

gegenüber liabe. ©oeben werbe il)m gemelbet, hci'^ biefe, an 40 @ä=

fttbronö ftor!, fid) nad) Söwenberg 5iel)e.

S)ic Stoantgarbe beä ^orpg ?)orf, mit weld^er bie 9ieferoe=

faüallerie üereinigt blieb, liatte um 2 Ul)r oormittagg am il)ren

Biwafg bei Slbeläborf unb ©eiferöborf aufbredien follen, um über

a?ergl. S. 4 u. ®. 20.



24 ?5otn 2lb[auf bcr Sßaffenrul^e MS 93eginn b. 9iütf}ugc§ f)intcr bie §.a^bad).

äßil{)clTiigborf, S)eulmannäbür[, Sötüenbcrg in ber Stic^tung auf

Sfiaumburg üorjugetien. ©iefer am 18. um 9 U|r nadEimittagg o6=

gegangene Sefet)l erreid)te ben Oberften o. ^ürga^ um 3 UI)r oor=

mittagg im 33iiuof bei ©eiferöborf, ba(;er fonnte ber 2lbmarf(j^ erft

gegen ^l-A W^t üormittagö erfolgen. 3Sor{)er metbete bcr Dberft nod)

jurücf, ba^ noci^ 9(ngabe feiner ^Patrouillen ber g^elnb in ber 9Jod^t

^ainau geräumt liabe.*)

®ie 3^ül)rung ber SSortruppen rourbe roieber bem Dberft v. ^a^kx

übertragen, bie ©i($erung ber rechten j^lanfe erfolgte nur burd^ ^o=

trouillen, obroolil bie 35efe^ung ber Drte ä)?obelöborf unb Steingborf

auf bie 9Inmefenl)eit ftärferer feinblicf)er Strafte auf ber ©tra^c

^ainau— SSunjlau fd)lie^en lie^.

3n)ifc^en 10 unb 11 Ut)r üormittagä ftellte bie ®pi|c feft, ba^

SubiüigSborf nod) uom ^einbe befet^t fei. ^a^ler erbat fid) ein

3nfantcrie=33atoillon, bag alöbolb (3c^ü|en gegen hm Drt entmidelte.

S)iefem S3ataillon folgte bann bie 2lüantgarbenfaoallerie bic^tauf,

rüdte burd) ^eutmannöborf unb ^olte bann in nörbltd>er 9ü(^tung

anä, um ©inblid in bie feinblic^e 33efe|ung ju gewinnen. 'Man ge=

roalirte hm ^einb in einer ©tetlung öftlid^ Söraenberg in ber Sinic

^^lagmi^—§irfe=33erg—Submiggborf, bal)intcr feinblidie ^aoallertc,

bereu «Stärfe auf 16 (Sgfabrong gefd^ä^t raurbe. ®en bei ber 2luant=

garbe befinbli(^en ^Jülirern mar ju biefer 3cit nid^t begannt, roie roeit

baö ®rog il)reg i^orpg auf feinem äJfarfdie oon ©olbberg nad^ Sömen=

berg gelangt fei. (Sie liatten bie auäbrüdli(^e äBeifung, fti^ in fein

nad^tl)eiligeg @efedl)t einjulaffen, unb roaren um fo mel^r ju t)orfid^=

tigern ^anbeln gcnötbigt, alä bie einge^enben 9)Mbungen eine ^c=

broljung ber redl)ten ^^^lanfe unb beg Stüdeng burd; hm ©egner, ben

man im ^b^uge uon ^atnau auf Sunjlau nermutliete, erfennen tiefen.

3ur 3lufflärung in biefer 9f{ic^tung unb Sicherung ber §n)ifcl)en

@röbi^ unb SBil^elmgborf befinblic^en 33agage waren fc^on t)orl;er

2 ©gfabrong beg £itt^auifd;en S)ragoner=9tegimentg unter bem JRittmeifter

ü. ^ettell)ülb naä) rüdroärtg entfanbt roorben. .^efet befal)l Dbtt\t

V. SürgaJB, ba^ bie Infanterie ber 2tüantgarbe in bem 2Balbe füblid^

©eutmanngborf, gegenüber bem ^irfe=Serge Slufftettung neljmen, bie

*) f^atfäd)Ud) uetUe^eu bie legten feinblicf)eii Sruppen .<^>ainau crft am 19.

früf). (ikrgL @. ?>'.).) Sic ajielbung ber ^^atrouiUe mav fonacf) ungenau.
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^J)kffc bcr 9?e[ert)efaüa[(erie aber ouf beit ^öfjen nörbUd^ ^cut=

maunäborf üerbleiben unb gegen §artmonnöborf auffWren foUe. Stlä

fid^ bte preu§ifd)e (Sd;ü^euUntc beni ^irfe=Serg näherte, entmide(te

ber ^eiitb überlegene Infanterie, unb eä entfpann firf) ein mefirere

©tunbcn roäljrenbeä ftelienbeg ^euergefec^t , raälirenbbeffen anä) bie

feinbU'd)e ilaüallcrie nufmarfdjirte, o§ne jeboc^ gu attocfiren. 3JJittler=

raeilc war ber Jcac^mittag t)erange!ommen, unb beim g^einbe rourbe

eine rücfgängigc Bewegung bemcrft. ®ieö fc^ien 'Dtm Dberftlieutenant

t). Sobeutbal ber gegebene 3(ugenbn(f, um mit ber ^i^fanterie jum

2Ingriit ju [d)reiten, unb eö gelang if)m, ben ^einb in energifdjem

2lnlauf über ben Sober jurüdjuroerfen. ©c^on üorlier l)otte Dberft

ü.i^afeler mit bem ^ranbenburgifd)cn U(anen=3iegiment unb 2 ©efd^ü^en,

bog ^ortfdjreiten ber Infanterie begleitcnb, ben g^einb in feiner f^^lanfe

bebrot)t, jc^t erfc^merte er beffen 3{bjug über bie 33rüde bei 93raunau,

tnbem er iiju mit Strtißeriefeuer ucrfolgte.

®er ©egner i)atU bie 33rüden bei ©irgrai^ unb 33raunau t)inter

fid; abgebrodien, jeigte auä) auf bem linfen 33ober=Ufcr überlegene

.Gräfte, fo bo& eine weitere 3Serfolgung auägefd^loffen mar. ®aö

©rüS ber Sloantgarbe bejog hai)zv gegen 3lbenb unter bem <Sd)U^e

feiner auf htn ^öl)en beö rechten 23ober=Uferä belaffenen S^orpoften

ein '^'uvat raeftlid^ S)eutmannöborf.

S)ie am ®röbit3=33erge fid^eruben beiben ©(^roabronen £ittl)auifc^er

©ragoner waren in^wifd^en in eine fc^wierigc Sage geratl)en. I^lire

Patrouillen IjaiUn jenfeitä ^artmannäborf 6000 Wiami feinblidier

SCruppen feftgeftellt.*) ©in auf bem ®röbi^=33erge aufgeftettter ^^often,

ber jur unmittelbaren Sicherung bleute, mclbete rei^tgeitig baö 33or=

gel)en überlegener feinblid^er Ä'aoallerie, bie allmöl)lic^ auf 10 @ö!abronS

onwud£)ö. dlnv unter fteter 2lbwcl)r feinblidl)er 9ieiter gelang es bem

9iittmeifter v. ,^ettell)olb, bie 33ogage, bei ber fid) aiiö) eine 3Siel)=

beerbe befanb, burd^ 9Bill;elmöborf ju bringen, unb erft baä ©rfc^einen

t)on 5:l)eilcn ber S^eferüefanallerie uon ©eutmannäborf l)er gebot bem

9Jac^brängen bes überlegenen ©egnerä ^alt.

Sie üöllige ^Sereinjelung ber preu^ifc^en 3lüantgarbe liatte iliren

©runb in bem ouf Sölüc^erg 33efel)l erfolgten 2lnl)alten bes 9)orffd^en

.torpö an ber ©djnellen ©eid^fel, bis eine Klärung ber Sage auf

*) Slielbung be§ %sortepee -- %ä^nviä)B üon öeajcjtjnsü woin Sittf»aui[cl^en

3)ragoner=3legiment.
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bem ünfeu 3lrmeef(ügel erfolgt fei. Sie i^erbinbimg jwifrfieiT @roö

unb 3It)anlgarbe roor babei oerloren gegangen, nnb baö preu|if(^c

©eneralfonimonbo war, geftü|t auf bie Stuäfage gracier Seferteure

von ber fdjon nad^tg erfolgten 3iäumung SöroenbergS, ber 2(nfid^t,

ta^ bie 3(üantgarbe bereits üormittagä ben Sober würbe überfd;reiten

fönnen. ßrft gegen 3)(ittag empfing ©eneral ü. 9)orf uon beni i)or=

auögerittenen Dberften im ©eneralftabc o. ä^alentini*) eine 3}ielbung,

bie if)n über bie 33efe|ung ber bieäfeitä i.'öroenberg gelegenen §öl)en

unb bie S)?aBnaI;men beä Oberften o. ^ürga^ aufflärte.

%lä ber 33efci;l gum galten eintraf, i)aiU baä ^orpö mit ber

redeten Slolonne Ulberäborf, mit ber Unfen unb ber Sieferoeartißerie

^ilgramäborf erreidit. S)ag an ber ©pi^e ber rechten S^olonne befinb=^

lid)e 9}iedlenburgifc^c ^ufaren = 5Hegiment ging ^um ©(^ufee beö ^altö

aufflörenb über bie ©(^nelle ©eid^fel nor unb patrouillirte auf 3tbelg=

borf unb ^Reuborf om (^3röbi^=33erge, TOäf)renb baä nun roieber t)er=

einte 2. Seib=§ufaren=9tegiment bie ©i(^erung ber redeten glan!e in ber

9ü(^tung ouf ©eiferöborf übernalim. -i5on jenfeitö 9)cobelgborf l)er=

überfc^allenber ^anonenbonner foraie bie älielbung einer Dffi5icr=

^^atrouitle ber 9teferoefaüaIIerie, roonad^ ber g^einb nod) um '> Ul)r

üormittagä bei ^ainau angetroffen raorben fei, IjatUn bie 2tufmertfam=

feit nad) jener 5Ri(^tung gelenft. 2)ennod) fdieint ber 2(bmarfc^ beä

©egnerö üon ^oinan nad^ bem ®röbi^=S3erge am 19. uormittagö

ber beim ©roö befinb[id;en preu^ifdien JlaoaUerie entgangen ju fein,

benn um 12 Uf)r mittagä erging üom Cberfommanbo ber '^efel^l,

bas JlorpS 2)orf foUe ben 'i^ormarfc^ auf i^öraenberg in ber befohlenen

SBeife fortfe^en.

Um 10 Ul)r üormittagS mar nämUd) bei 35lüd;er in öolbberg

eine 9)cetbung bes (Seneralä Siubferoitfd^, Stoantgarbenfülirerö beö

ÄlorpS Sangeron, eingegangen. Sluä biefer ging \)txvox, ba^ ber ©e=

neral, raelc^er am 9Jiorgen beö 19. gunädift auf ber großen Strafe

btö ßauterfeiffen normarfc^irt mar, nunme()r bei 3o6ten angelangt

Toar unb fidl) fonai^ loieber auf ber feinem .^orpä gugeroiefenen 3)iarfc^=

ftra^e befanb. S)er ©eneral melbete ferner, er t)abe titn 33ober be=

reits überf(|ritten, ftelie im l)ortnädigen Kampfe gegen boS oom ^einbe

*) Ser Dl&erft roar Bisher (Sl^ef be§ ®cneralfta6e§ ?)ot!§ geroefen unb neuere

btngg ^um JII. Äorpö, 33üIotD, üerfe^t worben, jebod^ auf %ovU (Srfudien if)m 5u=

nädE)[t nod^ Belafjen worben.



19. 3luguft. 27

befe^te ®orf (Siebencid^en unb l)obc von Smibeöeiniüolinern erfahren,

ba^ ber ©egner uon Säfirt auf ©reiffenberg nbjöge. ©(eid)jeiti9

ging ein Schreiben Sangeronä an^ ^rübft(;Qin 8 Üijx uormittags ein.

SDer @enera( melbetc, ba^ er mit bem &xoä feineä ^orpä feit 4 U^r

üormittagö im -i^ormarfd^ auf ^ohkn fei unb jur ^Beobachtung gegen

i]äl)n üier .'RoüaIterie=9iegimcnter entfanbt i)ahz, fic^ jebod^ biö jeljt ü()ne

'Jiacf)rirf)t foiüot)( üon feiner 3lDantgarbe loie vom 2)etod)ement Radien

befinbe. ®er ruffifrfie ©encral tonnte fonad^ ben uvx l^j^ Ut)r normittagö

nom Dberfommanbo ertaffencn ^^efef)(*) nod^ nid^t erfialten Ijaben.

^ie fo oeränberten 3Scrl)ä[tniffe auf bem Unfen 3(rmeeflügct im ä>crein

mit ber 9Kelbung ©adens, 'oa'i^ ber nor ifim befinbUd^e ©egner auf

33un3lau abiid)t, waren bie Seroeggrünbc, baä ilorpö 9)orf raiebcr auf

l^ömenberg in 3}iarf($ gu feöen, mäl^renb Sangeron angemiefen würbe,

mit bem ©roä gunäc^ft nirf)t über ^robft|ain ^inauö^ugetien.

Studier felbft begab fid) §ur Unten Kolonne beS pjorffd^en ^orpö,

roeli^c er bei plgromöborf im Ueberfd;rciten ber Sd^nellen S^etd^fel

antraf.

Sei ber red)ten ilolonne mar bie Äaoallerie im '^'orgetien über

9Jeuborf gegen 2Bi(f)e(mäborf atäbalb auf überlegene S^anallerie ge=

fto^en, au^ bemertte fie feinbltdie ^nfanteriemaffen am ©röbil^=Sergc

in ber rediten plante ber Sormarfd^riditung beg J^orpä. ®er ^ütirer

ber redeten Kolonne, ^rinj Sari uon älZedtenburg , lie^ bot)cr 'ozm

9)fön(^ä=Serg unb 3Jeuborf mit ^^ffiiiterie befe^en, mä^renb feine

Gruppen bo|inter aufmarfd)irten. ®cr geinb befe^te fetnerfeitä ha^^

®orf ©röbt| unb entmidelte §a{)lreid^e ^aoalleri« nebft reitenber 2lr=

tiUerie am %u^t beä @röbi|=Sergeg. Söeitere ^aoatlerie gemat)rte

mon im 2Inmorfd^ über ^artmannöborf.

®g gelang bem Wia\ox v. ©töffel, mit bem2.Seib=^ufaren=9iegiment

jmar bie oorberften feinblidien ©d^mabronen gurüdgutreiben unb fie

an einem ©inblid in bie preu^ifdje 2lufftellung ju t)erl)inbern, fcincr=

feitg ©infii^t gu gewinnen nermodite er angef{d)ts ber fcinbli(^en Uebcr=

legenl)eit jebod^ nid^t.

3luf bie 9Jad)rid^t t)on biefen Sreigniffen lie^ ©eneral v. 9)ort

fofort bie Srtgabe ^orn unb bie Steferneartillerie jur Unterftülj,ung

ber red)ten 5?olonne nad) ^leuborf abbiegen, mälirenb bie Srigabe

*) aSergl ©. 23.
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^üiierbciit im 93iarfc^ auf ber graben Strafe belaffen rourbc, mit

bem 3üiftrage, Sautcrfeiffen ju lieferen unb fo bie Jßerbinbung mit

ber bei S)eutmannSborf ftelienben 3lt)antgarbe raie mit bem ^orpö

Sangeron [id)er§uftellen. ©leid^geitig erbat fid^ 2)orf von S(ü(i)er

bie (Srfaubnife, einen ^i)eil ber bei ber 3(t)antgarbe befinblidjen

9te[erDefaüalIerie nad; 9ieuborf gurücfguJiolen, roo infolgebeffen um
7 U()r abenbö baö Dftpreu^if(^e 9fational=£aüaIIerie=9tegiment eintraf.

Um feft§ufte((en, ob man es am ©röbi|=33erge nur mit einem

üereinjeltcn feinblidien Äorpä ju tt)un ^aht ober ob fid) nodj weitere

j^räftc ber ??ranjofen 3roifd)en ®röbi^=Serg unb 33ober befänben,

ritten 3)(aior v. Dppen oom (Stabe beä 2trmee=0berfommanboä

unb 9iittmeifter ©raf 9Jofti|, ber 2tbjutant Slüd^erä, üor. ße^terer

mar in biefer ©egenb begütert unb auf bag ©enauefte mit t^r befannt.

©S gelang ben beiben Offizieren, feftjufteEen, ba^ au^er ben am

®röbi^ = 33erge gemelbeten 2lbtl)etlungen nofie an ^artmannäborf

jroei feinbUc^e ©ioifionen in StngriffSfotonnen bereit ftanben. <Bo

fd^ien fid) bie 3(uSfage etneä befangenen, ba^ man boö 20000 9)iann

ftarfe ^orpö beä 3)Jarfd)aC[S 9feij oor fid^ fjabe, ju beftätigen.

Diefe 3ca(^rid)t mu^te in 3(nbetrad)t ber ©efammtlage über=

rafd)cn. 2)a man aber <Badm im erfolgreid^en ^ortfd^reiten über

^ainau mu^te unb ber Söeg nad; Sömenberg in ben iQänben ber

preufeifdien Stoantgarbe roor, fo befdilo^ Studier, bas mitten in bie

©d^tefifc^e älrmee t)ineingerat{)ene 5lorp§ 9Zep am nad)ften ^Jiorgen

Don allen ©eiten anjugreifen, unb erlief am Slbenb beö 19. auö

feinem Hauptquartier ^silgramsborf eine „2)täpofttion jum 2(ngriff

beö feinblidien J^orpä am @röbi|=58erge" fotgenben ^nliaüä: „®aä

ilorpö Don 9)or! greift h^n 20. mit S^agesanbruc^ über 9teuborf hm
geinb in g^ronte an unb t\ält \\)n feft. 5Dag Jl'orpS ®raf l'angeron

marfdjirt mit Sagesanbrud) oon Sauterfeiffen in bes g^einbeä recfite

plante. ®aä l^orpö oon Saden marfc^irt oon Stiomagmalbau gerabe

in hzn dlüätn beg feinblidien ^orpS."

^iefe ©igpofition fottte inbefe ntd^t §ur 3tuöfüt)rung fommen,

ba fid) ber ©egner burd^ einen näd^tlic^cn 2Ibmarf(^ bem Eingriffe

entzog, ©ein untl)ätigeg ä^erfialteu i)attt ben ©eneral 3)orf üeranla^t,

fd)on früligeitig ^aoallerie unb reitenbe Slrtillerie für eine S^erfolgung

bercitäuftetten. ^n ber 2lbenbbämmerung gingen haä 33ranbenburgifd)e

Hufaren=9iegiment foroie bie a^edlenburgifdEien unb 2. Seib=Hufaren
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nebft einer Batterie wer. (5ö inurben einige ©rannten auf eine

beim ©orfc ©röbi^ fid)tbnre fcinbü(^c ^Batterie geworfen. 2llä biefe baö

geuer nid)t erwibcrte, fprengten bie preu§ifd)eii ^^Hänfler nn baä

2)orf f)eron, roo fie ftatt ber nernicintUdien frangöfifd;cn ®cfd;ü^c nur

einige ^interiüagen mit barauf gelegten 33aumftämmen fanben. SDiefe

it^riegstift nnb ber ben ©egner uerfjüdenbe Üualm eineä üermeint=

liefen i^agerfeuerö \)aikn ben Ibmarfd) bcg ^^einbeö längere 3eit

»erborgen. *)

Sie einbred^enbe ®unfell)eit luih baö fd^iüicrige ©clänbc feilten

ber weiteren 5l>erfolgung ein Qid. 5Die iRaüallerie be§og bal;er unter

bem ^6)111^^ il)rer gegen 2llgenau, ÜDiittlau unb ^artmannäborf ficl)ern=

ben ä>orpoften nörblidj beä ©röbiö=33ergeä 33iroaf, in meiere ©cgcnb

auc^ einige 33ataillüne oorgefd^oben mürben. Um 10 Ul)r abenbä

erftattete 3)orf anä DIcuborf an bag Dberfommonbo 3JJetbung oon

bem 3lbguge bes ©egnerö. ®aö preu^ifd)e Jlorpö bimafirte hei 9?eu«

borf, SBil^elmäborf unh ^auterfeiffen, bie ilaoaUerie fud^te oon Stljenau

anä bie ä^erbinbung mit bem Korpö ©adcn auf.

©iefeö mar bei feinem roeiteren JBorgelien über ^ainau in ber

Sinie Älreibau—ilaiferöroalbau auf ben SBiberftanb ftärl'erer i\rnfte

gefto^en, i)atU biefe biö S;i)omaöroolbau §urüd'gebröngt unb mar mit

bem ^einbe, roelc^er htn illeinen S3ober ^ielt, in nal)er 5"üf)t"ii9 9e=

blieben, ©encral i>. Baden melbete l;ierüber 8 Ul)r 45 abenbs an

ha§ Dberfommanbo.

^angerons ätoantgarbe l)atte fid) in hen Sefi^ üon ©iebeneidien

gefetzt unb hm ^einb auf Dber=9}ioiö oerfolgt. ^ier aber mar

Oiubferaitfd^ gleichzeitig burd) frifdje feinblid^e Gräfte üon ^L'ümenberg

unb üon kiät)n ^er angegriffen unh auf ©iebeneidien §urüdgetrieben

morben. iiangeron i)aiU ben Sefel)l ^^lüc^ers, mit feinem 03roö

üorerft nii^t über ^robftt;ain ^tnauöjuge^en, erft erlialten, alö bereite

größere Sl)eile begfelben hen Ort in ber ^tid^tung auf 3obten burd^^

fc^ritten ^aittn. Sa er feine 2lüantgarbe in ein ernftl)afteö ©efedjt

oerratdelt raupte, fo zögerte er feinen 3lugenblicf, feinen SJlarfd; fort=

jufe^en, unb trof nm 3 Ul)r nad)mittogg eben rechtzeitig ein, um bem

fdimer bebrängten ©eneral 3iubfemitfd^ ^ülfe gu bringen. Unter

öem Srude frifd^er, oon il^öroenberg au§ im 33ober=3::i)al üorgcl^enber

3la^ „iDenfwürbigfeiten beg 3Red(enburgifc^en öufarensSRcgimentö." ©. 54.
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Äräfte inareii bic lsertf)eibiger üoii (Sic£)eneid)cn in fübUd)er S)iid)titng

auf ^Jcerjborf abgebrängt roorben, unb nur bem energifc^en ©ingreifen

Sangcronö, ber perfönlidj feine Xetenbiolfion burd^ ben Sober juni

9fngriff auf ©iebeneid^en üorfütirte, roar eö §u banfen, ba^ bie Gruppen

ber 5(uantgarbe über eine ^urt bei ©ippetäborf ben 3Infdjlu^ an i()rSlorpö

raiebcrgeminncn fonntcn. ©iebeneidjen yerblieb in ben Rauben ber

iWuffen, beren ©ros bei Qoht^n 33iraa! bejog. ®cr elirenüotte aä)U

ftünbige Mampf f)atte i{)nen einen 3]erluft üon 1641 9Jtann gefoftet.*)

®as abgezweigte ilorpö ^^a()len roar bei §irfd)berg nerblicbcn,

ii)\n gegenüber ^ielt ber ©egner and) am 19. nod) 33ertl)clsborf unb

ilrommeunu befe^U, ot)ne jcbod^ feinen Eingriff ju iüieber!)olen.

2)ein 2trmeebefel)( oom 18. gemäjg i)atten fid) am 19. bie beibeu

preuBifd;eu ^Parteigänger, bie ^JiajorS u. ^alfenf)aufen unb o. 53o(ten=

ftern, in 3)(arfd) gefegt, ©rfterer fd^tng mit graci ©äfabrong feineö

3. Sdj(eftfd)en ßanbit)e{)r = J^aoaneric = 9'tegimentö bie 9iidjtung auf

^ainau ein. 3>on (jier foüte er gegen bie ©trafee ©logau—^unjlau

üorge^en, um bie 33erbinbung gioifc^en jener ^^eftung unb ber fran=

jöfifdjen 3trmee gu unterbrechen unb ferner bie ^üf)hmg mit ber in

ber Wiaxt bcfinblid^en 'Jiorb=2lrmee l)erjufteEen.

9)iaiür V. 33oltenftern traf om 18. Sluguft mit ber 3. Kompagnie

beö @aibe=^äger=Sataißong in Sdiönau ein. ^ter ftiefe S^iittmeifter

0. 9Jief(ent{)in mit 1 Offizier, 55 äRann beö 9ieumärfifci^en Saubn)e^r=

faüaücrie = 9iegimentö gu if)m; aud) tf)etlte i{)m Sangeron auf fein @r=

fud)en noä) 1 Dffijier unb 25 Äafafen jn. SJtit biefen Xruppen

fd^lug 33o(tenftern bie 9tid)tung über ^upferberg unb ©d^reiberbau

ein, von wo ouS er burd^ ein 33orgeI)en im ©ebirge über g^Unsberg

ben ^einb in glanfe nnb '3iüd^n ju beunrul^igen beabfid^ttgte. ^-ür

haä 3Serl)a(ten berartiger ©treifforps roar eine befonbere ^i^orfd^rift**)

erlaffen, meldte im Slllgemeinen biejenigen SBeifimgen enthielt, meldie

oud) \)tnU nod) für fteine ^Detac^cmentS, xHuf!lärungä=@gfabrong unb

-^satrouillen ma^gebenb ftnb; es rcirb empfol)len, nad^tä gu niarfd^iren

unb am ^cge gu rui)en, Ueberfätte itnb 93eunru{)igung ber §aupt=

*) 3Bä^renb be§ Kampfes voax e§ ben Äafafen gelungen, fid) ber SBagage be§

3Warjc^aUg SJiacbonalb ju bemäd)ttgen, Jet n)eld)cr mau aud) ben 6(;iffnrfci^tüffcl

ber franjöfifd^en 2lrm,ec »otfanb.

**) 3(6gebrudt im 3)natär=2öod)enMatt 1844 3k. 11. ©. 43.
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ftraften, 3:äu[d;uitg beä ©egnerö unb Sluöftreuen fal[d)cr ©erüd^te,

5l5crmelbeii größerer Drtfc^afteu imb f)öufiger äBed)fe[ ber Untcrtunft,

IHuöiutfeen üoii ^^rebigcrit, g^orftbeamtcn unb 33aucrii 51ml (Sin£)olcu

von 9Jad)i*id;tcit über bcii ^cinb.*)

20. 2(uguft.

;jii ber i>lbfid;t, htn ©egiier am (^röbi^=S3erge in ber grü^e bes

folgcnbcn IngeS anjugrcifcn, f)atte bas Dberfommanbo , nod^ beoor

if)m gegen a)tMtternad)t 19./20. bie a)Jetbnng 3)orfö Dom Slbjuge beä

feinblidjen i^orpö zugegangen roar, eine engere 3Ser[ttmmlung beS

preuJBi)d)en Äorpä befot)len. S)ie 2lüantgarbe beäfelben rüdte bat)er

ouä iljrer Stellung öftUd) Sörcenberg nac^ ^odenau fübroeftUd^ 9ieu=

borf, roätirenb bie Srigabe ^ünerbeiu im i^aufe ^er 3fad)t jum 20.

üüu :^auter[eiffcn ouf 9teuborf l^erangejogen rourbe. 9iur bie ^^or=

poften unter 5l~a^lerä Sefe^l verblieben vor Söroenberg.

Sie preu^ifdie Sbantgarbe war am 19. feit 4 Uf)r frül; bei

ftrönienbeni Siegen im i^Jarfd; unb @efed)t gemefen, bie ^aüallerie

ni(^t am bem Baiizi getommen, unb erft mit ©inbruc^ ber 5Dunfel=

\)t\t maxm bie ^I^ruppen inä '^imat eingerüdt. dlad) tamn ^mtU

ftünbiger d/tuljc, aiä bie ^^^ferbe eben abgefattelt waren unb bie 3}iann=

[djaften nod) nid^t abgefod;t tiatten, Uef ber Sefe^l ein, nod) niä()renb

ber dlaä)t raieber in bie ©egenb üon Sfeuborf gurüdgumarfdiiren.

(General 0. 9)orf roar uon biefen, burd) baä Dberfommanbo un=

mittelbor erlaffenen 33efel)ten nid)t benac^rid;tigt roorben. (Sr orbuete in

3(nbctrad^t ber oeränberten Sage unb ber äöidjtigfeit ber S9ober=Ueber=

gänge am 20. frül; hm fofortigen Siüdmarfd^ ber 3lüantgarbe nad^

Söroenberg an, wol)m bie Jlaoallerie nebft einer Batterie im ^rabe

t)orauögefcl)idt raurbe. S)ie ^öl)en beim 33ormerf SBeinberg würben

nod^ im 33efi^e ber ^.^orpoften befunben.

SSon bort aus Ijatte Dhzvlt v. .^a^ler bereits am frül;en 9Jiorgen

gemelbet

:

*) 33ergl. l^icrüber u. 3t.: „Sie Streifforpö im ®eutf(f)en 33efretung6==

friege" 1813. 2 Sbc. Söerliu 1894/95. «on £)berft garbinat t). SBibbern. — ©e^r

Icl^rreid^ finb bie ^arteigängersügc beä 2lnterifanifd)cn Sürgerfrieges 1861 5iö 186.5,

fpejiclt biejenigen beä Dberften 3!}Joä6t). $8erg{. hierüber: „John Scott. Partisan-lil'e

with Mosby" unb ben 9(uffa^ be§ 93Jaior5 Srf)eibevt ^a^rgang 1876 ^b. 18 bcv

^af^rfiüd^er für Slrmee unb SRarine.
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„S)er ^einb t)ö[t üöroenberg unb bie riiinirten Srücfenübergängc

über ben S^ober befe^t. 3lud) biraafirt noc^ eine beträd)tUd^e 3n=

fanterte= unb S^oualleriemaffe hinter Sörocnberg auf ben bortigen

§öf)en. (^'ä gei)en üon 3*^1^ äit 3eit 3Öagenfo(onnen t)on l'ömcnberg

nad^ Sauban, mit welchen ber 3^einb iüaf)rfd;cinHd) 3)taga3{nüürrött)e

noc^ i^aubnn §urücffd)affen läjst. 33ie(IeicI)t f)ä(t ber ^einb nur noc^

:^öroenberg befefet, um jene äBagenjüge ju becfcn. -Ison ber S3rücEe

bei (Sirgroi^ [inb nur bie ^of)(en obgeiüorfcn; fie mürbe beät)Q(b bei

einem ^orgeI)en in biefer Siid^lung bnlb micber Ijergufteüen fein."

(Spätere äBa{)rnet)mungen beftätigten, ha^ auf bem jenfeitigcn

Ufer nod^ gro^e ä)iäffen beg ^einbes ftanbcn, bie auf 20000 dMmx

Infanterie unb 5000 Dieiter gefc^äl^t mürben. 3)Jet)rfac^ mürben

33eraegungen bei ben ^ranjofen roalirgenommen, meiere jebodf) einen

beftimmten ©d)lu§ ouf if)re Sibficbt nicEit suUejsen. ©inmoljncr fagten

auä, ba^ ber i'laifer 3^apo(eon in Sömenberg ermartet merbc.

Sie 33erbinbung mit bem ilorpg i^angeron raurbe aufgenommen

unb burd) jroei ruffif(^e Dffigiere, bie ber preu^ifcfien Siüontgarbc äu=

gctf)eilt mürben, bauernb unterijalten. ^n gleicher SBeife fteUte bie

preu^ifc^e 2(üantgarbe bie 33erbinbuug mit ben ^-lügeltorpg fid;cr.

2)og @roä beä ^orpS 3)orf mar mjraifc^en in feiner Stufftellung

bei 9feuborf üerblieben unb t)atte burd; ^^satrouitlen feftgeftcUt , ha'^

bie am geftrigen 5lage am ©röbi^=33erge aufgetretene ftarfe fcinbUdie

Äauatterie mä) 5roifd)en SJältlau unb 3tit-:3Äfi^mi| ftclje, ob fid) noc^

Infanterie ba^inter befanb, i)aiU nid)t mit i£id^eri)eit ermittelt roerben

fönnen. ©egen 9}(ittog mor bie SJietbung eingelaufen, ba^ bie feinb=

Üd)c ^oüaßeriemaffe auf Sunglou abjiei)e.

Qu g[ei(^er Qtit liefen beim Dbertommanbo in ^^i(gromsborf

auä) 9){elbungen oom ilorpö iiangeron ein. Siefeä mar in feiner

Stufftellung bei 3obten üerblieben, l)atte aber Siebeneid^en geräumt.

®aö ®orf mie bie na<^ a}Joiö gu belegenen ^öl)en maren oom j^einbe

mieber befe^t roorben, feine bortige gtärfe am 3}fürgen beg 20. rourbe

auf 30 33aiailIone unb einige 30 ©d^mabronen gefd;ä|t. ^aä)

10 U^r Dormittagä l)atte ber ©egner begonnen, mit ütva §roci ©ritt=

tl)eilen feiner ^Truppen nad^ Söraenberg abgurüden. iöei 2üi)n maren

mäl)renb ber yta(i)t fed^g ftarfe feinblid;e Kolonnen gefel)en morben,

fünf üon biefen maren bei ^Tageäanbruc^ abgejogen; mol)in, l)atte nicl)t
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ermittelt iDerbcn föniicu. 5{iid) uoii ^nfjlen iimr bie aJtelbinig ein=

rtelnitfeii, bafe ber ?^einb uor |etner ^ront 33ertl)e(öbürf octäumt i)abi.

©nö Dberfommnnbo geinamt an§ bicfeit 'Jiacfjtidjtcu bcii (S"in=

brucf, bafe ber Okguer beit ^iücfgug fortfelsen lüerbe uitb bcii '^ober

biöljer mir feftgef)a(teu i)abi, um bie[e 33erücguiTg ju uerfdjleiern.

3mmert)in luufitc man je^t ftarfe feinbUd)e Jlrnfte üor fid;, bie [id^

bei :Öörocnbcrg ocrbid^tetcn. 33ei einem weiteren ?^o(gen raar ba|er

i)ermef)rte ^i>ür[id)t geboten, um fo mt\)X, atö einige am 19. beim ilorpä

i^ongeron gcmadjtc ©efangene fid) für 9(ngef)örtge beä 4. frnnjöfifc^en

ilorpS ^crtranb ausgaben. 2(nbere von ^^at)lens J\a[afen aufge=

fangene g^anjofen bel;oupteten, fie feien uon ber jungen ©arbe.

9kd) ^unbfdjafterberid^ten füllte ferner bag 7. franjöfifdie ^orpä

iReijuier*) üon ©örli^ nad) i^unjlau, haä 8. 'ipüniatonisfi na<i)

©örliti l)erange3ogen raorben fein.

SBenn biefe 9kc^rid)ten aud; nid)t burdiroeg alä glaubraürbig

angefel)cn werben fonnten, fo beuteten fie bod; barauf l)in, ha^ jmifc^en

Sübcr unb 3Jetfee bie feinblidje ^auptmadjt gu uermutlien fei.

(Sin gletd^faUg am 20. üormittagS eingef)enbeä ©djreibeu bes

Ä^ronprinjen oon Sc^roeben üertrat ^mor bie Slnfic^t, ha^ SJapoleon

ftarfe Slräfte bei S3arutl) uerfaiiimle, um fidj gegen bie $Rorb=2trmee §u

raenben, erfud^te aber ^h^n beö^atb um ein entfd)iebeneg äsorgel)en

ber @d)lefif(^en 3Irmee gegen tim dOxä^n SJapolcons. Um fo itieniger

aber glaubte Slüc^er einer je^t bei il)m eintrcffenbcn äßeifung beg

©ro^en .Hauptquartiers, meiere bie 3lbfenbung beö i^orpg ^^al)len

nadj 33öl)men forberte, entfpredjen ju fönnen. S)aSfelbe follte bei

Xrautcnau bie öfterreid)ifd)e ©iüifion 3?eippcrg crfe^en, meldjc man

5ur ^aupt=3lrmee nad; bem linfen (S(b=llfer l)eran§iel)en wollte, unb

ben <2c^u^ 33öl)meng gegen bie Saufi^ übernelimen. S3(üd)er erflärtc

fid) au^er Staube, bei htn obwaltcnben Umftänben fid^ burd^ @nt=

fenbungen fd)wäd^en 5U fönnen, unb ^aljlen würbe burd) SSermittlung

Sangerons ba()tn oerftänbigt, ba| für tl)n an bem befohlenen 33or=

geljen auf 3}iarfliffa feftgel)atten würbe.

Um bas ©ros bcs J^orpS 9)or! in gleiche ^ö^e mit ben 9fod)bar=

!orpS §u bringen, ging il)m um 9}iittag ber Sefe^l ^u, bis an

*) 2)aä 4. unb 7. fransöftfd^e Äorpä ftanben untec Öubinotä Sefefjt gegen

bie 5Jorb=3(rmee.

ö. tJre^lagsSioring^oüen, äluffläruiifl unb Slrnuefü^ruiin. 3
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ben 33übcr üor§i:rüden. ©ö errcid)te auf burdiraeiditcu äßegen

erft bei dhä)i, mit bcr SSrißabe §om ®Ql)ngborf, mit ben bret

aiibcrcn ^Srigabcn i^ubioigöborf. Xk Mvalkvk ber 58rigabc ^orit

mürbe nad; ^of)(ftciii i)orge|d)oben inib patrouilürte von l)ter bobcr=

obmärtö.

33(ü(^er mar gegen 3lbenb §ur Stoantgarbe 9)ortS üorgeritten

nnb Ijatte fein Hauptquartier unter ^ebecfung eine^ 33ataiUonä in

§ol;lftein genommen. ®ic perfönlid) non bem Dberbefel)(öi)aber ge=

ma(^ten 2Bal^rne{)mungcn im ä>erein mit einer neuerbingg von

l^angeron eingel)enben 9)tclbung, baf? ber geinb Siebeneidjen geräumt

f)abe unb feine 5lräfte immer me^r nad^ l'ßmenberg gufammenjiefie,

beftättgten lebiglid; bic 3Xuffaffung, meiere bie am SSormittage einge=

laufenen 9kd^ri(^ten f)ert)orgerufen Iiatten. '^laö) lugfage üon

5lunbf(^aftern unb Ueberläufcrn, meiere beim J^orpS Sangeron ein=

getroffen roaren, follte 9kpoleon bereits feit bem 19. nadimittags in

Sömenberg metten.

©in am 3tbenb eintreffenber ^cridjt Sarfenö über bic ©reigniffc

beö •2i). üor feiner g^ront lie^ crfennen, bafe fi«^ auä) bei 33un§tau

ftärfcre ilräftc beä j^^einbes gejeigt l)atten. ®er ©egner (jatte ^ier

jtoar bie «Stellung am kleinen 33ober geräumt, bann aber nod) ein=

mol bei ©nabenberg j^ront gemad^t, anfd)einenb nm ben üom ©röbil:^^

Serg jurürfgefienben Gruppen ben 33ober=Uebergang bei 33unjlau ju

ermög(id)en. 2lm Slbenb räumte ber geinb bie <Btaht unter 2zt=

ftörung bcr bortigen unb ber roeiter nörb[i(^ bei ©id^berg befinbU(^cn

Brüden; ruffifc^e ^ägcr befeljten ^un§lau, mäf)renb baö ^orpS ©aden

33imaf bei ©nobenberg begog. ©inem (Sdireiben, bag 3)orf erfuc^te,

ben betreffenben 33erid;t an ha§ Dberfommanbo meiter ju beförbern,

fügte (Baden noc^ fjinju:

„®er g^einb nimmt feinen JRüdgug auf @örli|. (Sine 9)iengc

STruppen maren l)ier fongentrirt, ber 9}iarfd)aü 9^et) ritt l)tnk bei

^t)omaSraalbau feine ©lieber burd; unb Üe^ fidj mit älZufif unb

vive rempereiir empfangen."

Um einen ©inbüd in bie Starte unb 3}kBnat)men beS ?^cinbeS

gmifdien 33obcr unb Queiö ju geroinnen, i)aiU Saden bereits am

früt)en SJiorgen brei ^'afafen=9tegtmentcr über ;Cic^tenmalbau unb -lieun^

borf auf (5ic^berg uorgeI)en taffen, mit bem 2Iuftrage, ben 33ober ^u

überfd^reiten unb fid) gegen bie Strafe 33unälau—©örlt^ §u roenben.
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58iö 5um 2(benb war üon biefcn ^Regimentern bie 9)Jelbung eingelaufen,

ha^ fte hm 33ober ü6erfd)ritten f;ättcn.

21. 3(uguft.

Xro^ ber 3In{)öufung ftarfer feinblic^er Gräfte l)inter bem Soder

üerl^arrle Studier bei beni ©fauben an einen weiteren 9iücfjng beö

^kgnerö. ®ie allgemeine ^riegälage itnb bie 33ermutf)ung, ba^ baö

33orgef)en ber ^aupt=2trmee auf bem Unfcn Gib=Ufcr fid) olöbatb be=

merfbar machen muffe, erraedten bei ii)m biefe 3Innal^me. Um fid^

bem uorausfic^tUd^en Siücfjuge beö j^^einbes auä) roeitcrliin anklängen

gu fönnen, liejs ber Oberbefef)[ö()aber jtod) möljrenb ber "^aäii

3um 21. ben Srücfen=^rain ber Strmee nac^ ©irgrai^ ^eranl)olen unb

ben Drt burc^ eine @orbe=3ciget:=,^ompagnic unb bie ©d^ü^enjüge beö

1. 33atailIong bcä ^eib=9iegiments bcfe^en. ^aö Wccffenburgifc^e

^uforen=9tegiment mürbe am frülien 3)?orgen boberabroärtö entfanbt,

um bie i^erbinbung mit bem ilorpä ©aden §u ertialten.

Um 5 Ut)r frü^ lief üüu ben ^orpoften bie a)telbung ein, ba^ bie

mälirenb ber 9Jarf)t gegen ben 33ober üorgetriebenen ©c^teic^potrouillen

üom jenfeitigen Ufer ^euer erliatten Ratten, ba^ bie feinblid^en '^aä)U

feuer nocb brannten, bie SSrüde bei @ro§=2!ßalbi^ aber in ber dlad)t

vom fyeinbe abgebro($en roorben fei. Um 5 Ul)r 45 oormittagg melbetc

fobann 8obentl)al oon 3Sorroer! SBeinberg:

„S)ie ^unt'elljeit beg Söetterg erlaubt c§ nid;t, ben ^einb genau

^u beobttd)ten, boc^ f(^eint es, ba§ baä §raeite S^reffen abmarfd^irt ift,

ba barin feine ;^ogerfeuer brennen. ®er ruffif(^e Dberft ü. 9ieitl)arbt

fc^idt mir folgenbe a)klbung: Unfere i^afalen finb über ben Sober

gefc^idt, meiere ben ^einb nidjt anä ben 3(ugen laffen bürfen. ©ieben=

eichen ift in unfern Rauben unb bie ^lafafen eine gute lialbe ©tunbe Dor,

red^tä unb linfä mirb jenfeitö patrouillirt. Dl)ne befonberen 33efel)l

fiel)t feine 9)?affe über."

Um G Uljr uormittags melbete 9{ittmcifter S)amm, ßlief ber 4. <Sö=

fabron beä 9)tedlenburgifcl)en ^ufaren=9iegimentä ouä Jlroifd^toi^

an 2)orf:

„(Sro. @j:ellen§ t)erfel)le id^ nid;t l)iemit ganj gel)orfamft an3u=

geigen, ba§ ber j^^einb l)eute mit anbrud; bes Xag^tQ haä öaager bei

^eu (9teuen?) üerlaffen l^at unb fic^ baij Uttenburg (Dttenborf?) cj)n=

fentirt. ^^ bin felbft bei gro^ äBalti^ lieute frül^ mit einigest Wiann

3*
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Über bte '^ober gegangen, bie S)iird)fitrt ift fo, bog oou aikn

Sruppen=©attung paffirt luerbeit fann."

DberftUeutenmtt y. äBarburg f)atte auf bein SBege Söiücnberg

—

Sungtau, ituterftü^t burc^ baS Dftpreu^ifd)e -üalionaU^auallerle^

9tegiment, 9ie(aig ju l)alben ©st'abronä gelegt.*) 2(uö ber ä-^orftabt

33unälau metbete er nac^ 5 U^r früi) an 3)orf:

„S)ie ruffifc^en S^iroilleurä finb in ber ©tabt, mit Slnbrud^ be^

S^ages ift gro^e S3emegung im feinbUd)en Sager gcfiört morben. Wlan

fann beg fieftigen 9tegenä megen aber no0 niditg nnterfdjeiben.

9)leine 2(üantgarbe ift f)art am 33ober, äffe Uebergänge ftnb jerftört.'*

®a eg nad) biefen 3)telbungen immerhin fc^einen fonnte, a(s o&

eine engere 5l^erbinbung jroifc^en bem bei SSnnjtau gemelbeten ^einb

xinb bem bei :iiiön)enberg befinblid^en nic^t befte{;e, fo beobfid;tigtc

Slü(|er mit ben ^orpö 2)orE unb Sangeron htn Sober bei (5irg=

mi^ gn überfdireiten nnb bie feinblid^e 3(uffteIIung ju bnrd^fto^en.

Um über bie 3lugfü{)rborfeit eineä foldjen Unterneljmenö Hlartieit

3U geroinnen, befa!)l ber Dber!ommanbirenbe perfönlidj in §oI)lftcin

bem SJiajor ü. ©ot)r mit einer Sdiroabron beg Sranbenburgifd)cn

^nfarcn=9iegimentä unb ber ^nfßi^icriebefa^ung uon Sirgroit'^ auf

ber bafelbft roieberi)ergefte(Iten S3rüde übergugelen unb bie ©tärfc

bes j^^einbeä auf bem Unfen Ufer nörbli(^ Söroenberg gu crtunben.

©üi)r oertrieb bie feinblid;en Soften am Sober, ftiefe aber bolb

auf fe^r ftarfe Strafte beö 6. frangöfifd^en ^orpä, fo ha'ii er 9Jlül)e

l)otte, über htn 33ober gurüdsufommen. S)er g^einb folgte mit

Infanterie biä gur 33rüde, roeldjc nod) reditjeitig gerftört roerben fonnte.

Um 7 Uf)r 15 uormittagg melbete Sobentfial burcf) ben Sieutenant

0. 9Wber an ©neifenau:

„Xa§ feinblid)e Sager ift in 53emegung, man roci^ nodj nid)t,

ob eö ein Stngriff ober Mdgug fepn fott, bod^ rüden r\aä) ber 9Jielbung

beä 9)iaiorS ®attmer=^^*) je^t fed)g 33atai((on§ oor."

2tlö haä äBetter fid^ etrooö aufl)ellte, fa^ man oom ^>orroerf

äßeinberg mit bem ©(afe beutlid^ bie feinbUdjen 3)iaffen §mifd)en

Söroenberg unb ^arlelangoorroerf. ©ie fd^ienen feit bem geftrigen

*) 3)enfi»ürb.ig{cUen bcg a)iecEIen6urgtfrf)en i*")uiaretv3legiment§. ©. 56.

**) j^ü^rer ber Snfantcrie ber Stoantgarbe.
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^agc nod^ oerftärft 311 fein, unb cö mar 311 erfeimen, roie bic Gruppen

in bell Sagern antraten. 2)eut(id; oernefimbar fdjallte ju ben preu^ifd^en

Sorpoftcn baä „vive l'empereur" f)erükr. ®ie kiber[citif|en Hrttrierien

n)ed;fc(ten einige Sc^üffe.

Sic ©enerale 33lüd^er, 9)ürf unb Sangeron f)atten fid^ injroifdjen

Bei bei- preujsifc^en 3Xüantgarbe cingefunben.

Um 8 U{;r 45 uormittagä lief eine weitere 9Jtelbung ^arburgö

Bei bcm in ^o^lftein oerbliebenen ©eneral ©neifenau ein:

„®er ^einb miidjtv in hid)kn SDiafjen auf bem SÖege nad)

Beärfenbrucf (SSirfenbrSd) \)at fid) in biefent SütgenbUd tüieber gegen

bzn ^öi)^n hinter ^illenborf unb .33un§lau in 53en)egung gefegt; iä)

üermute "oa^ ^l)m bie 9tuffen über Sun§lau {)inaug gefolgt finb, roeit

id) bie einjetncn 8d)üffe faden l;örtc, — er wiil alfo rooff feine

Stetraite beffen. ^d; Ijoitt einen ^anonenfd^uä üon ^f)m — auf bem

(Stra^enbergc, i)axt an ber Gljauffce bie ©roifc^iuij (^roifdjtoii'i) nad^

Sunjlau füfirt, unb merbe t)ier ©m. @i'. Sefette erroartcn. ^Die

Kolonnen ber Infanterie ftef)en in bitten 9)faffen in htm 2ßalbe

jroifc^en S^iUenborf unb 33erfenbrüd — ^n biefem 3lugenblid mad;t

ber f^einb mieber §a(t. — eä l)at fic^ aber uiet 3(rtiIIerie bei ber

3(rricr=®arbe aufgeftettt, unb mef)rere fte^t auc^ vtx]kdt in ben

SBälbern. '^aux bie ganje 3)iaffe hm ©enerat <Badtn auf ben

^olg fäüt, fo tann er in ©efaijr fommen.

dlaä) einem 3lugenbUd I)a(t marfdjiert ber ^^^einb wieber »ormärtö

^egen 33un§lau um V28 morgenä."

®ic ä>erg(eic^ung aller biefer 9ia(j^rid}ten liefen ben ©enerat

iSneifenau eine Dffenfioe überlegener feinbüd^er J^räftc unter 33ebrol)ung

ber reiften ^^tanfe ber ©dilefifd^en 3trmec in 33ctrad^t ^k^m unb er

i)'idt eä für angezeigt, bem am metften entfernten rechten g-lügelforpä \ä)on

je^t Stniüeifungen für biefen galt gu geben, ©iefelben lauteten im

3lllgcmeinen bafiin, ba^ ber ©eneral ©aden oor überlegenen Straften

{angfam auf 2)lobelSborf abgusielien l)abe, n)äl;renb bie ^orpä 3)orf

unb Sangeron in eine Stellung @röbi|=33erg— ^^ilgramSborf jurüd=

genommen merben follten.

'^laä) Slbfertigung eines bezüglichen ©djreibeng an ©aden eilten

um 9 Ul)r oormittags bie Offiziere beä iQauptquartierä, ben ©enerol

^lüd;er bei ber Stüantgorbe aufgufudjen. Dberft v. 2Rüffling,

welcher feinen Sßeg unmittelbar am S3ober na^m, erfannte oon bort
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aiiä feinblid^e Kolonnen, anfdiemenb 9tI)einbimbStruppen, im SJJarfd^

von Dttenborf auf Söiuenberg. S)er ^eiiib fiiiteit fonad) anä) üon

'JJorben Ijer roeitere S^ruppen naä) Söroenberg |eranju§ief)en, bod^

glaubte man in 2tnbetrad)t ber natürlichen ©tärfe ber preujsifd^en

(Stellung auf ben ^ölien öftlid) beä Drteä einem Eingriff mit 9tul)e

entgegenfe^en ju fönnen. 2llö SiücElialt für bie preuBtf<^e Slnantgarbc

raurbe bie ^rigobe beä ^rin^cn i^arl von 3)iecElenburg von .!^ubroigä=

borf lerangegogen. — dloä) aber mod^te ber Dberfommanbirenbe

bem ©ebanfen eineö Sober=Ucbergangeö nid)t gan§ entfagen. iloum

l)otte er inbeffen mit feinem ^Btaht bie 3loantgarbe oerlaffen unb

^o^lftein iDteber errcidit, alä baö ^euer bei Söroenberg l)eftiger raurbe

unb gleii^ barauf bie 9}Jelbung einlief, ha^ ber ^^einb ju ernftljaftem

3lngriffe anfe^e. 3lu(^ SBarburg melbete erneut, ba^ ber (Gegner

mit Ueberntad)t auf 33unjlau anrüde. 9hm fonnte allerbingö fein

3raeifel mel)r über baö ^^orl)aben ber ^vi^anjofen beftelien; bie Sebrol)ung

ber rechten ^^lanfe mar erfid^tlic^, unb fo orbnete Slürfier im ©inne

feiner 3"ftru!tion, kämpfen gtöcifelliaften ätugganges aug§uw)eid)en,

fd;raeren ^ergenä ben 9{ü(fjug l)inter bie Schnelle 5Deid^fel an. ®te

S3efel)le würben, entfprec^enb ber fdion üorl)er an ©acEen abgegangenen

SBeifung, ausgefertigt unb bie Slüantgarben ber Roxpä 9)orf unb

Sangeron mit ber ©edung bes orbnungömä^igen Slbgugeä ilirer ©rog.

beauftragt.

Uebcrfidjt ber Bewegungen bcs franjöfifclen ^eercö in

©(^lefien üom 14. bis 21. 3tuguft.

Sei ben an ber .^a^bad) unb am 33obec ftelienben fronjöfifd^en

Gruppen liattc ha^ Uebcrf(^reiten ber ©emarfationslinie burc^ bie

®4>^^Mc^^ Slrmee §unäd^ft überall eine engere 3ufciTnmen5iel)ung ber

einzelnen ^orps unb ©ioifionen in fid) ueranto^t. 9ki; gog bie bei

^ard^roi^, ©teinau unb 2ühm in :i^agern ftel)enben SDiüifionen feincä-

3. J^orpä foroie baä um j^reijftabt untergebrachte 2. J^aoaUcrieforpS

©ebaftiani nad) :2iegni^ Ijeran unb bxaä) in ber ))laä)i üom 17. §um

18. 2tuguft nad^ ^ainau auf. 3lm 18. raurbe feine 2lrrieregarbe bei

(Stcubni^ in ein ©efe(^t*) mit ben nai^brängenben ©adenfd^en

Xruppen oerraidelt. ®ag 5. Jlorpg i^aurifton l}aiU gleichseitig bie

*) «erar. Seite 20.
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i^a^bad^ oerlnffen uiib luar üoii ©otbbcrg auf Söiüenberg gurücfge^

lüid^cii, roäf)renb a)incbüna(b fein 11. Roxpß am oberen Sober üer=

famntclte.

Siefe erften Seroegungen bcr franjöfifd^eit Xruppeu erfolgten

5ieinUd; p(nn(oö, ba fic^ ein tjemeinfamer Dberbefcl^t nod^ nirf;t äußern

fonnte. 3}iit biefent f)atte ber J^aifcr am 15. 3(uguft ben a)iarfd;all

'}{eij beauftragt unb tf)m, au^er feinem eigenen ^orps unb bem

2. i^aoallerieforpä , and) taä 5. 11. unb 6. ^oxp§ \mkt\kUt.

2)er 3Jiarf(^att war oom Staifer angemiefen roorben, mit bcn ycreinigten

Roxpä entrocber in eine uon 9)Jarinont ausgeroät)(te ©tellung bei

33unj[au ober in eine foW;e, bie bei Söroenberg gu erhtnben mar,

jurücfsugetien, je nac^bem ber geinb mit feinen «gauptfräften über

:ßiegni^ ober oon ^auer über ©olbberg norging.

3tm 19. befd^lo^ 3{ei) mit feinem 3. ^orpä unb bem £aüallerie=

forpä bie «Strafe ^ainau—Sungiau §u oerlaffen unb bie Md)tung

auf Soroenberg eingufd^tagen. ©r 30g bamit bie 3(rmce met)r nad^

ber SJtitte gufammen, raas it)m oon 3Öid)tigfeit erfc^einen mocfite, ba

bie iQauptfräfte StüdierS offenbar über Qauer unb fübUd) oorbrangen.

%lQ ber 9Jiarf(^alI om 19. bie ©egenb be§ ©rübife=^ergcä erreichte,

fanb er ben 3Beg nac^ Söroenberg bereits burd^ bie ^^ort)ut 3)orfS

gefperrt. 33ei ber UngeraiPeit feiner i3age, ben ^einb nor fi<^,

©efc^ülfeuer*) I)inter fid^, gögerte er, fidj ben äßeg nad) Söroenberg

gemaitfam ju öffnen, unb ging an biefem 3:age nidjt über ben ©üb=

^ang beä ®röbi^=33erges oor.

9)Zarmont mar am 18. in eine ©teilung groifd^eu ^aiferSroalbau

unb Jlreibau oorgerüdt, fiatte biefe aber ©aden gegenüber am 19.,

tro| feiner Uebertegen^eit, nid)t ernftfiaft bef)auptct, ba er nermutijlid^

oereingelt üormärtä beg 23ober nid^t fd^tagen molltc.

3tm 20. l)atkn SKormont unb dki), nai^him legterer fi(^ feiner

gefäfirbeten Sage am ©robi^^^^ergc burc^ einen näditUc^en 3(bmarf(^

entzogen i)attt, gemeinfam haä linfc 33ober=Ufer geroonnen. S)ort

fe^te fid^ SJiarmont bei Dttenborf auf 9^et)S redeten ^lügel.

2tudt) äliacbonalb })atU bie ©ioifionen ©crarb unb GI)arpentier

feineä 11. J^orpS bei ©c^mottfeifen gufammengejogen unb nur bie ^ioifion

:l'ebru §ur Sidjerung ber redeten ^^lanfe bei ©reiffenberg belaffen.

*) ©adenä ®efedE)t gegen SRarmont bei Äreibau. 9?erg(. (Seite 29.
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S)er am 18. von ben g^rangofen unternommene ^sorftofs gegen l'äfin,

roelrfier §u einem ©efec^t mit ber ^oxi)ut ^ofilenö fülirte,*) })atu

£(ar()eit bringen foilen über 9(b[id)ten unb «Stärfe ber am gu^e be§

©ebirgeö üorgeI;enben oerbünbeten ^treitfräfte.

3üif bicfe aßeife gewährte bie fronsüfifd^e 3lrmee in Sd^lefien om

18. 3tuguft bttö eigentfjümlid^e 33ilb, baß i^re 3)iittc auf fiöroenberg

iuxüdmid), raäfirenb bie ^[üge( auf 2ät)n unb J^reibau üorgingen.

SDaburc^ [tiefe bag ^orpg (£ac!en, in ?3=ortfel3ung feineä 9}hrf(^cö über

^ainou, am 19. nic^t auf Gruppen bes iRorpg 9Jci), fonbern auf

folrf)e beä Jlorpä 9)iarmont. ©erartige SBeroegungen ber g^ranjofen

!onnten bei ber ©djtefifd^en 9(rmee natürUd; nic^t üermutf)ct unb aud^

nic^t in it)rem urfäditid^en 3iif^ttti'ie'^()'^"9e crfanut roerben.

9iapo(eon i)aüt fi(^ am 15. non 5Dreäben nac^ 33au^en begeben.

®r t)atte anfänglid) erroartet, bie üereinigte preufeifd^=ruffifd)C 9)tad)t

mürbe üon ©d^iefien, bie öfterreid^ifd^e 9(rmce non Sötimen gegen bic

Saufit3 üorget)en. 9(m 18. erfuf)r er guerft in ©örlitj, bafe ruffifd)e

Gruppen §ur ^^erftörfung ber Defterrei(^er naä) Söfimen abgerücft

feien. 9{ffmä!)Ud) gewann er bann bie Ueberjeugung, bafe bie gange

9lrmeeabtt)ei[ung Sarclaijö biefe 9iid^tung eingefd)tagen t)ätte, bafs

gleid)äeitig bie Sefterreid^er nad^ bem linfen @tb = Ufer abrüdten, in

©c^lefien aber nur bie 9(rmee 33[ü(^erö gurüdgeblieben mar.

ätm 17., fobalb ber S3eginn ber ^^^eiubfeligfeiten geftattct mar,

liefe ber Slaifer bie ©arbe=J^aüalIerie=S)iüifion l^efebüre=2)eänouettcS,

gefolgt oon einer 2)ir)ifton junger ©arbe über 9iumburg, boö

4. Äapaderleforpg Heüermann unb haä 8. Äorpä ^oniatoroöh;

über Qittan gu ©rfunbungägrocdcn naä) Sö^men üorgeJ)en. Im 19.

begab er fid^ pcrfönüc^ über Qittau naä) ©abel, um fid) gu über=

gcugen, ob ein oon ber Saufi^ f)er mit gröfeeren 5lräften unternommener

S^orftofe gegen bie plante ber im 3tnmarfd^ nad^ ber ©Ibe ücrmutljeten

ruffifd)en Kolonnen ©rfolg nerfprec^e. 2)a inbeffen bic nörbUd)fte

9)hrfd^ftrafee ber gur ^aupt=3(rmee beftimmten ruffifc^en 5i:ruppen uon

2;rautenau über ^JJeu=^a!a—©obotfa auf 9Jte[nif, biejenige ber preufeifdien

S:ruppen nod^ roeiter füDlid) fü()rte, mürben uon ben ^rangofen

im norböftUdjen Sölimcn nur Gruppen ber öfterreid^ifd^en S)it)ifton

Sieipperg angetroffen. S)er 5laifer fetirte basier bereite am 20. roieber

SSetgr. ©eite 22.
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nad) 3i^^ö" jurüd nnb erreichte nod^ an bcmfe(6eu Xot^c über

öörüß Taliban.

:)(0(^ überfaf) er bie 2Ibficf)ten feiner öegner nid^t, ober bie gegen

ben 33obcr üorgef)enbe Sc^lefifcfie 2(rmee bot i§m junäi^ft ein errei(^=

bares 3ie(- l^nt gegen fie einen entfc^eibenbcn Srf)(ag ju tf)un, füf)rte

er ben in Schienen ftef)enben Xruppen norf) bie ©orbe unb öos

1. ÄQüaüerieforpS ^atour=3}caiibourg über ^aubon ^ur '^erftärfung §u.

2)ic Sicherung ber l'aufißer ^äft'e raurbe bem 1. ÄorpS ^ßanbamme

bei r^iumburg unb bem 2. Äorpä 33ictor bei ^ittan überlofien,

roäf)rcnb l^efebDre=Se5nouetteg, Jedermann unb '^oniatorosh; oorroärte

biefer Äorpe auf böiimifc^em Soben oerbüeben, 33or if)nen roic^

Dieipperg nac^ Turnau binter bie ^fer jurücf.

31m yJiorgen bes 21. befaf)( JJapoleon von ^auban aus für

12 lXi)x mittags bie 33ereitftel(ung bes 5. unb 11. Äorps bei l'öroen^

berg, bes 6. ^orps mxUidi) biefer Stabt, roä^renb 3?et) mit bem

3. Äorps unb bem 2. ^ODallerieforpä um 10 llf)r oormittags bei

^unsiau über ben 33obcr Dorbred)en, ben if)m gegenüber ftetjenben

^einb prücfroerfen unb fic^ bann rec^tö auf ©iersborf roenDen foUte.

2)ie öarbe unb Satour=3)iaubourg rouröen auf ßöroenberg in 2Rarfd)

gefefet, too ber Äoifer perföniic^ um Vii)t oormittags eintraf.

jRücfbiicf ouf bie ^age üom 14. bis 21. 2(uguft.

^ie ^age öom 14. bis 21. 31uguft 1813 jeigen, roic bie ka=

oatterie ber Sc^(eftfc§en 3(rmee juerft bm ^einb auffuc^t unb mit

einem ungef(f)lagenen auö freien Stüden roei^enben ©egner bie ^üf)=

(ung eri)ä[t. ^ie aufffärenbe ^()ätigfeit rourbe burc§ bie genauen

9iac^rid)ten, meiere beim Cberfomnmnbo über bie fran5öfif(^e Äräfte=

Dcrti)ciüing eingegangen roaren, roefentüc^ erleichtert. 9Mc§fte 3üif=

gäbe ber ^aoatterie mar, biefe 3^ac§ri^ten auf if)re Siic^tigfeit ju

prüfen unb aus eigener 3(nfc^auung ^u beftätigen. 2)ie 5}orbebingung

hierfür bilbete, ta^ ik von ber 3(rmeefü{)rung richtig angefcßt rourbe.

Bd)on ber für ben erfteu Cperationstag ertaffene 3(rmeebefef)[ (öBt

erfennen, ba^ an ma^gebenber 3te(Ie i>erftänbniB für bie großen 3(uf=

gaben ber r)vciterroaffe beftanb. öcgen eine fcinie oon 50 Kilometern

Sreite, Siegniß—58ertl)e(sborf , roerben bie aiufflärungöabt^eitungen

üorgetrieben, roäfirenb ber Kaoallerie bes rechten ^(ügeHorpö eine

portöiegenb oerfc^teiernbe 2:f)ätigfeit bei 9ieumar!t äufättt.
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ferner beroeifeii bie vom Dberfommanbo getrofteuen 3tnorbnungen,

ba^ fein 33cbenfen bei itirer ^urd^füfinmg gefaiint «nb StUeä baron

gefegt lüurbe, bie ^ül)tung mit bem g^einbe §u geioinnen unb §u er=

bauten, ©o fc^reibt 33[üd)er an ©Qcfen am 12. 3tugnft, bie Jlafafen

foHten bem ^^einbe auf bem ^ufee folgen, „mobei) ic^ fupponire,

ha^, Tcenn feine anbeten WliiUl jum Ueberget)en bo fein füllten, fie

fd^iüimmenb bie Dber paffiren", nnb oier ^age fpäter fagt ©neifenau

in feiner für ben ^-ü^ircr ber preu^if(^en 3trantgarbe entmorfcnen

3(nn)eifung, „bie ^älfte oon ®uer ^od)roof)(gebüren 5laüal(erie mu^

noä) l^eute momöglid) ben ^^einb erreichen itnb bie 9]acE)rid)tcn, bie fie

eingief)t , bnrd) ftationirte Crbonnangen an biefelbe (bie ätoantgarbe)

geben. 5Diefe ^aoaderie bleibt bic^t am j^^einb liegeji unb folgt il)m

morgen ©diritt für ©d^rttt." 9(ud^ auf ©inmirfung gegen ^^lanfen

unb 9tüd'en bcs ©egnerä fomie 33eunrul)igung feiner rücfroärtigen

93erbinbungen raurbe ^ebac^t genommen. 3luggefud)te 9)lannfd)aften

unter intelligenten, roagcmutl)igen ^^ülirern, üerglei($bar unferen 3iuf=

flärungg=@gfabronS, werben für biefen S^zd beftimmt, unb ber fraft=

üolle 3]erfolgungäbefel)l com 18. roeift il)nen il)re Qid^ an.

'i^aä aUeö befunbet, ha^ bie großen leitenben ©efidjtöpunfte für

bie ftrategifc^e SSermenbung ber aBaffe, mie fie in hm ^al)ren nad^

unferem legten ^elbjuge iliren 9lieberfcl)lag in ben 9teglementä ge=

funben l^aben, \ä)on bamals in ben 5löpfcn einiger roeitblicfenber

3)fänner lieimifcl) waren. •

S)ie 2lusfüi^rung lä^t freiüd) erfennen, ha^ hin gel^egten ®r=

luartungen unb äBünfd^en nic^t entfproc^en mürbe, mobei immerl)in

§u berüdftclitigen bleibt, ba^ bie ©emarfationslinie oorerft bem

3:;f)atenbrange ber Sieiter eine ©(^ranfe fe^te. ©teilten bie am 14.

üorgefanbten fleineren 3tufflärungSabtl)eilungen feft, ha^ bag neutrale

©ebiet oom ^einbe no(^ nid)t betreten mar, fo ücranla^te ber äBunfd^,

weiteren ©inblid in bie feinblid^e ©tellung gu geroinnen, in h^n folgen=

hen Xagen gerooltfame (Srfunbungen. %üt biefe oerroenbete man

anfangä bie ätoantgarbenfaoatlerie nebft reitenber 3trtillerie, nad;bem

aber bie ^«fonterie ber 2(oantgarbe aufgefd)lüffen mar, blieb bie

9ieiterei in ben gemifd^ten ^erbänben. S)iefe oerfelilte @intl)eilung

machte fid^ atälKilb geltenb unb roar bie Urfad^e, ha^ bie 24 000 9teiter

ber ©d^lefifd^en 3trmee nidl)t üoll §ur ©eltung famen. 91ud; l)ier mad^te

fid; bie bei ben (Gegnern 9lapoleonö in jener Qzit überall f)errfd^enbe
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3erfpUtterung bcr 9?etterei bemerfbar. ^fir ©runb bürfte in bem

9tücffdilage 511 fud;eu fein, raeld^en baö Unterliccjcu ber Siueartaftif

unb bcr 3(rmee=@iiit{)ei(un9 bes 18. S^^i^^ii^^ertö gegenüber ber neuen

%aM unb Drganifation ber granjofen im ©efolge t)attt. Q§ würbe

in ber 3Zod}af)inuug ber auä aUen SBaffen gemifd;ten S^crbänbc §u

weit gegangen unb barüber ber gro^e fribericionifdje ©runbfolji beö

3u[amnienfa[fenä ber ^ouallerie in 3)Jaffe üergeffen, fo ba^ nur X\)tik

Dox ber gront in 3:f)ätigfeit troten. 5Dag 2Bttl)rc raurbc graar f)eraug=

gefüljlt, rote baä ä^orgie^en bcr S^eferüefaoallerie unter Sürgaf^ jur

äluantgarbc am 17. beroeift, wie bcr 9tuf bartt)Ut, bcn (Saden am

19. nad^ ben ^ieitern Songfois erfc^allen lä^t, nadjbcm er am ^age

von ©teubni^ ben 9)Jnngcl on ilaüaUerie in üorberfter Sinie fd^mcrjUc^

cmpfunben f)atU, aber von ©runb auä rourbe nid)tö geänbert.

Sie geringe @efed)tö!raft ber in üorberfter Sinie befinbUd)en @(^roa=

bronen erttärt ami) ii)x Rkhtn an ber eigenen ^"fanteric, fobalb bie

Scrüfirung mit bem ^einbe eintritt, unb nur fo ift es ju Derftef)en,

bo^ ein SJJann oon fo t)of)cr faüaüeriftifd)er Begabung wie ^a^ler

am 18. bie j5^üf)(ung am geinbc aufgeben fonnte, um unter bem

®(^u|e ber Infanterie in baä .^iioaf bei 3tbe(äborf §urüd§ufef)rcn.

(£g liegt ouf ber ^anb, ba^ ein ^-^crfafiren , bei bem bie J^aoallerie

bcr 33or^ut binnen 24 ©tunben brei SJial bcn 9iaum gwifdien ©dineller

®eid)fe( unb 33ober gurüdlegte, biefe SBaffe unnötf)ig ermüben mu^te.

Sabei ftanben bie 3lnftrengungen in feinem SSer^ältni^ ju bem @r=

rcid^ten, benn Icbiglid^ bauernb am ^einbe belaffene £aoa(Ierie yermag

bem ©anjen 9iuf)e unb (Si(^erl)eit beö ^ortfd)reitcnä ju geu)äl)ren.

Xoä) eö i)ot nod^ sroeier älienfdjcualter nnt> bcr @rfaf)rung mef)=

rerer ^clbjüge bcburft, um bie ©rfcnntnifj allgemein burdibringen gu

(äffen, ba^ eä f)ierju beg ©infa^eg üon 9[liaffcn, oon ltaoalIerie=

Siüifionen, bebarf. ®ie 33ereinigung ber J^ooallerie mit 3»^f'ii^tsi^^ß=

fbrpern tjat fid^ ftets olä ein 33(eigen)id)t für bie ^Jieiterroaffe cr=

roiefcn.*) 3Jur oodftc 33eiücgunggfreit)eit ocrbürgt gute Seiftungen.

33eben!t man bie burd) bie Drganifation l)eroorgerufenen (S($mie=

rigfeitcn, bie 9veibungen, meldte ein fteter Jlommanbomedjfcl an

üorberfter ©teile erzeugte, fo mu§ mon bie Seiftungen, roeldic trol3bem

*) ®o auä} 1870 bie burd^ Sefel}! ber Sweiten 3(rmec oom 8. 2(uguft uer=

fügte Unterftellung bcr Äaüallerie=S)toifionen unter bie 3lrmee!orpg.
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bie ^auatteric im Sluffläruiigöbicnft raäfirenb jener ^oge, oufroeift ots

gute beäeid^nen.

5Dte 9}ielbungen geiüäl;rten bem Dberfonunaitbo ein burdjaug

gutreffenbeö Silb über bie jeraciügcn 33cnicgungen ber üorberften feiub=

Ud;cn Sinie. <Bä)on am 16. imdjmittagö ftreifen ^arporos citafafen

bis in bie ©egenb von Süben nnb fteCen bie ^.^erfammhtng beö linfen

franjöfifc^nt ^(ügetä bei Sicgni^ fcft; bie biö §um 3tbcnb be§

17. 3luguft eingei)enben 3{ad)rid)ten ergeben ben S^erbleib beS ©egnerö

an ber ^a^bad^; fein 3lbmar[d; von bort in ber dlaä)t gum 18.

wirb von aü^n Steten rid^tig htobaäjtd nnb red^tjcitig gemelbet, n)o=

bei bie i^aüaßerie bem j^^einbc anf bem g^ufee fotgt. Sag .<i'lren3en

ber prenfeifd;en 2lüontgarbenfQüQlIerie mit berjenigen beä ^orpö

Sangeron am 18. bei Santerfeiffen nnb bie mangehibe 2lnftlärung

in ber rechten ^tanfe beg 9)orff^en 5^orpS am 19. tonnen ber SSaffe

an \\<i) nidjt gnm ä^ortwnrf gemad;t werben, fie ergaben fid; ans itirer

©ebunbeni)eit on bie gemifc^ten Stnantgarben , bie eine eint)eitUd)e

51uff(ärung uor ber ©efammtfront ber 3Irmee nid;t §u ©tanbe

tommcn lie^.

S)ie t)öt)eren g^üljrer empfanben mot)l, ba§ ber 3tnfflärung ber

nötl;ige 9Ja(^brnd fe()lte, nnb ^ud)Un biefen burd) geTOoltfame ®rtun=

bnngen §n erfe^en. ©ie riefen bamit für bie S^ruppe nnnötl}ige

3lnftrengungen nnb ^Nerlnftc Ijerüor, ot)ne ben ßnb§roed, nämlid; ben

©inbtid in bie rüdroärtigen ©toffeln bes ©egners jn erreichen. Q^rc

perfönlid^e 33etf)ciUgung on biefen Unternet)mnngen ift gemi^ burc^

h^n SBnnfc^ ertlärUc^, an ©teile ber — and; in biefem g^alle fid)

als nn^noerläffig erraeifenben — dlaä)xiä)ttn von SanbeScinmolinern

balbmöglid^ft bie perfönlid^e 2lnf(^ounng jn fe|en. <Bo felir baS

äicelbcroefen bnrd) eine berartige ^anblnngSroeife uereinfodit niirb,

fo finb beren geraic^tige 3iac^tl)eile bod) nid;t jn yertennen. 2tnd) f)ier

§eitigte bie längere 3lbroefenl)eit beS ®tafasd}efs aus bem Hauptquartier

eine ©törung beS S3efel)lsmec^aniSmus. 3(uS biefem ©rnnbc mar

benn and; am 16. Sluguft ©neifenou bie balbige 9infunft ^lüdjers

in '^amt erroünfc^t, roeslialb er il)m fc^rieb: „UebrigcnS bitte td^

@n). ©jceEeuji bringenb, fic^ auf bie 2:;rofd;fe ju fe|en nnb fdjleunigft

I)ierl)cr*) ju fommcn." ©al) ber ßl)ef bes ©enerolftabes eö als

3>on Sßürben nacf) Stauer.
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jDüii[d)cnön)crt() an, öen cingc^cnbeit 3?ndjrirf)ten perfönlidj näf;er

3U fein, bann inuf?tc baö gonge Hauptquartier rec^tjcitig tu bie oorbere

ßiuie, uadj ^auer gu, »erlegt mcrbeu. 3:'e(egrapt) uub 9iabfat)rer

raecben groar niciftcutt)ei(S- bcui t)eutigeu ^ecrfütjrer rotc^tige -)laä)=

rid;teu in einem 6efd)teuuigtereu S^empo jufouuuen laffeu, a(ö eö ber

9)celbereiter auf gröfjereu (5utferuuugeu ju leiften üeruiag', iinmcrf)iu

bleibt and) jc^t uod^ bie 3Baf)( beä ©taubpuuftes öer i)öt)ereu g-ü(;rcr

lüic if)reä Hauptquartier^ oon ut(^t ju uuterfc^ä^euber äßtc^tigfeit.

3u unuerfennbarer 9(ef)nüd^feit mit hm Xa^m üor 3Jcarg4a=2:our

werben audj ()ier bie t)Ö()eren ^^üfirer von einer uorgefa^ten älieinuug

beeinfluf3t. j^^ütirte fie bort haf^n, bafj h^n burd)auö gutreffenben

älielbungen ber 5. unb 6. i^aoal(erie=S)iüifion fein ©tauben gefc^enft

lüurbe,*) [o raerben bier, auögebenb uon ber fidieren '^'oraugfet^ung,

baJ3 bie ^ranjofen fid; biö an bie ßlbe äurüd§ie(;en lüürbcn, bie von

ber ^aoallerie eingebrachten Scad^rid^ten über bie Ü^äumung uon

l^iegnil^ unb ©otbberg gu f)Oc^ beraertf)et. ©ie geitigen ben 5öerfol=

gungöbefel;t vom 18., ber big an ben Oueiä oorauöbiäponirt, uiätjrenb

ftd; hk Jßerf)ä(tniffe hoä) nur biä an bie ^a%had) überfefien liefen,

©etbft für htn %ali, baf3 ftd) ber 9iüd§ug bes g^einbeö beinaijrbeitete,

bargen bie 3(norbnungen uoni 18. eine gro§e ®efat)r. ©inem nocb

unerfdjüttertcn ©egner gegenüber auf ^age üorauäjubigponircn uub

taä gleid;niä^igc g^ortfi^reiten ber %dtn ber Slrmee burdj Siegelung

ber Slufbrudiäjeiten erzielen gu raoden, ftatt hnxd) 3]oräeid)nung ber

tägltd; ju erreicbenben 3}tarfdj§ie(e , crfdieint fel)r bebenfüd^ unb gab

bie eint)eitlid;e, ftraffe Seitung beä ©ansen awä ber H^nb. ^(üd;er

aber üermod^te ftd; nod; am 21., wo über bie 3Infatnm(ung ftarfer

feinblid^cr Jlräfte {;inter bem Sober feiu 3^cif^^ ^^^^^ beftanb, uon

bem ©(aubeu an btn dlüd^UQ ber g^ran^ofen nid)t (ogäumac^en.

©iefe 3luffaffung, bie hü hm '^erbünbetett bamate atfgemein uertreten

luar, mürbe bei bem gelbtierrn ber ©d)fefifd)en 3trmee noc^ burd; eine

l)od)grabig"e perfönUd;e ^nttiattue, bitrc^ ha^ «Streben, feinem 3tuf=

trage gemä^ am geinbe §u bleiben, oerftärft. ©o fam eö, ba^ ftd^ ha§

Dberfommanbo immer roieber i)erfül)ren lie^, bie eingelienben 9)telbungen

ber ilaoalterie in biefem Sinne auszulegen unb bementfprcd)enb >

*) ^ikt, Sie ^citei-ei ber iStften unb 3w)eiten beutfd;en 3trmee. ®. 166
ff.
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feine ^efel^le fjäufig obgunnbern. ®iefe nntrbeu bal;er niä)t immer

rechtzeitig ausgefertigt inib erreid^teii bie Gruppen fo fpät, ba^ fte

bie gcftecfteii 3^^^^ oielfad) nur burc^ onftrengenbe 9Zad^tmärfd)e er=

reichen fonnten. 3tud^ mürbe mel)rfa(^ uergeffen, bem einen ^^orpö

mitjullieilen, maä für ba§ dlaä)haxtov\)^ angeorbnet morben mar, unb

plö^li(^ entftci)enbe ©d}mierigfeiteu baburc^ ju I)eben gefitdit, baJ3

unter Uebergef)ung ber Ä^orpöfüt)rer unmittelbar an bie Gruppe 6e=

fot)Ien raurbe. ©o bei bem für ben 20. beabfid^tigten Eingriff gegen baö

Korpä 9tei) am @röbi^=^i^erge, ber, fo feiir ber leitenbe ©ebaufe, baö

»ereingelte feinblic^e Äorpö in eine üernic^tenbe 'Oäeberlage §u iier=

mtdehi, 3iner!ennung ucrbient, boc^ ben Gruppen Unmöglichem 3U=

gemutljet \)ätk. S)iefe Sieibungen, gleich ben burc^ bie eigentt)ümUd)C

3ufammenfe|ung ber Strmee fierüorgerufenen, fuditen alle leitenben

^^erföntidjfeiten burd; geeignete 9}fafenal)men nod) J^räften abjufd^roäc^en.

(Sine baljin gielenbc SJca^regel mar u. 31. aud) bie 3wtl)eilung oon

^Jacfiridjtenoffijieren bcä Dberfommonbos an bie 2lrmee!orpä unb

üon biefcn an bie 9Jad)barforpä.

®ant' bem in ber Irmee fierrfc^enbcn ©eifte unb banf bem 3"=

fammenftreben aller xljeile nad) bem gcmcinfamen 3^^^ '^ar eä ge=

hingen, tro^ galilreidier ©d)roierigfetten ein erftes großes (SrgebniB

§u erzielen. $DaS ful)ne SL^orbringen ber ©d;lefifc^en 3Irmee fiatte roeit

überlegene ilröfte beö ©egnerä gefcffelt, bie 3Iufgabe ber oerbünbeten

^auptarmee in überrofd)enber äßeife erleidjtert. (£"g mar nid)t Slüd^erä

©c^ulb, ba^ biefe bie @unft ber Sage nicbt §u nu^en uerftanb.



2. 3n Mü\}i\$ fluf Sauer un^ kr i0rmörfri)

21. Stuguft.

^nlb imd) 9}iittog beS 21. Stuguft überfdjritten bte ^rmiäofcu

auf mcljreren eiügft I)ergefteÜteiT Srücfen bei l'öroenberg mit ftarfen

.Gräften ben S3ober. ©ä gelang itineit, fid; in ben Sefi^ ber ^ö^cn

fübürf)
' '|>lagnn6 foraie biefcö ©orfeä gu fe|en unb fid^ gtüifc^en bie

preu§tfd;e 3trrieregarbe am "i^oxmnt SBeinberg unb bie ruf[ifd)e

^efngung von ^öfel einjufdiieben. Gin raeitereö ä>'orbringen beä

geinbcö über ^(ogroil^ i)inau§ rourbe burd^ bie S^'ruppen Sobentfialä

wnb beä ^^sringen Äarl von 3)(ed(enburg in einem mei)rftünbigen i)axU

nädigcn ©efed^t §unnd)ft üerijinbert. J^a|ler fanb hierbei ©e[egenl)eit,

mit 3 Sdimabronen in frangöfifc^e (£c^ü|enfd)n)örme ein§ut)auen,

TOeld;c au§ ^(agiüi| tierauggutreten üer[ud)ten, ujtb [ie nad^ bem S)orfe

^urüd'jutreiben. ®ie Srigabe beä ^^sringcn Siaxi, 2. preu^ifd;e, QnU

Töidelte fid; an ber großen ©olbberger ©trojse, bie ©efed;tgfront

Sobentf)Q(ä iinfä nerlängernb. ^m^i ruffifd)e ;3ögcr=Satni[Ione, unter=

ftü|t von jrcei reitenben 3äger=gd^TOQbronen, befioupteten fid; bei §öfel,

wo fie nisbalb burd; bos (Eingreifen beg ©eneralg .^apgeraitfd; mit

htm 10. Snfanterie=^orpS ujtb einem J^'afofen=9tegiment üon 3obten

l)zx unterftü^t mürben.

Um 5 U^x noc^mittagg orbnete S3lüd)er, ber mit 9)orf ben ©ang

beä ©efed^tö vom ^irfe=35erg au§ beobad)tet l;atte, ben 9^üd§ug ber

3lrrieregarbe on. ^"fotgebeffen gingen bie ^Truppen l'obentf)Qlä über

58erg(. ©Uj^e 3.
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©eutmannäborf, bic 2. preu^ifrf)e Srigabc auf bet großen Strafe

über Sanierfeiffen, bie ruffifd^e 9Jad)l^ut über ^ctersborf jurürf. Scr

^cinb folgte nur biä ju ben genannten Drtf(^aften. S3lüd)er na(;in

fein ^aupti^uartier in ^^Mlgramäborf, baä Korpö 3)orf lagerte äun|d)en

©röbi^ unb 9Zeuborf, burc^ ©efetf)tät)orpoften bet 9Bill)elnigborf ge=

fid;crt, mit bem Hauptquartier 9)orfä in SJeuborf. ®as 51'orpö

Sangeron be§og Siroafö auf bem red;ten Ufer ber B(i)m\lzn S)cic^fc(

bftüdj ^^^ilgramSborf mit bem Hauptquartier bafe(6ft, burc^ ^orpoften

im Hflntraalb gebedt. 3]ier @§!abrons unter ©cneral Umanej fidjerten

bei ^srobftf)ain in bei Unfen g-lanfe, ein Sragoner= unb ein 5^afafen=

^Regiment unter ©eneral Quffefomitfd) lourben nad; ©djönau entfanbt,

um bie 3]erbtnbung mit bem ©rafen -^^af)(en aufgune()mcn, ber an

biefem 5tage bei Hii^f'i)t'^i^9 üerbUeben mar.

3ßäf)renb biefer ©reigniffc bei ber 5JUtte ber Strinee maren bie

g^ran§ofen auä) über SSun^lau norgegangen. ©ie ^aüm ^aäm mit

fe^r überlegenen Straften über äßartljau nnb ältittlau jurüdgcbrängt

unb maren iljm lebf)aft mit ftar!er ^aoatterie gefolgt. Um 8 Ul)r 30

abenbä melbete ©aden auö feinem Hauptquartier SJfobelöborf:

„^JÖir l)aben Ijeute einen liarten 2:ag geliabt. S)er ?^einb Ijat

unö mit einer Uebermac^t t»on 40 000 big 50 000 9)iann angegriffen.

9}tan behauptet, ber franjöfifdie i^aifer fei felbft gcgenmärtig geiuefen.

S)ie geinbe ftnb anf ber ©tra^e üon ©orlit^ biefe dl.aä)t unb biefen

3)lorgen jurüdgefommen. SBir l^oben ung in Crbnung 3urüdge§ogen

xmh nid^t oljne anfel)nti(^en Qjerluft. 2)er 3^einb folgt uns mit einem

^l)eil; ha§ ©rog feiner 2lrmee gel)t aber über ^t)omaömalbau auf

Hoinau; er l)at felir niel ^aoallerie. ©lo. ©ixellenä bitte gel)orfamft

mir eine ©irection ju geben unb §u beftimmen, müljin idj mid) auf

alle ^älle anfc^lie^en fanu."

®ag in haä ©ebirge entfanbtc ©treifforpS beg SHaforg v. ^olten=

ftern liatte am 20. abenbg ©d^reiberliau erreid^t. älm 21. melbete

33oltenftern uon l)ier aug an bag Dberfommanbo, ha^ er megen Ijeftigen

'Jtegeng, ber bie äicunition oöllig burdjuä^t l)abe, unb meil ber äßeg

über bie Sfe^^öufer bei ber l)errfd^enben 9Mffe nic^t gu benu^en fei,

einige ^age in ©d^retberliau merbe oermeilen muffen. (Et ucrfud^te

burd; einen geraanbten S^unbfc^after, hm er über bie 3:afelfid^te unb

^JJeuftabtl nad) ©olbentraum ge|en lie^, 9{ad;rid^ten über ben %em'i>

einju§iel)en.
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3)toior u. 5'i(fcii()nu[cn molbetc niii -JO. uoriiiittai]d aus ::)Jieber=

.öefcficn am '-öober nn '^Uidjcr, er fei in bcr Tia&jt uom 18. ,^uni 19.

au^ bcm tVuvat im (^Jolbberg aiift]ebrod;eii, (jube fid; beim (General

ü. Sad'eii in i^ainau g^Jnelbet , von biefem jebod) feine i^afnfen 511=

öett)eilt erhalten. ,^kn .'gainau l)ntte er einen fcinblidjen 'Soften über=

fallen unb bie 'iserbinbitng beä ©etjnerö jiinfdjen 33nn5lnu unb ber

^eftuntj (^3[0|]au unterbrod^en. (S'r fprad; bie 2lb[id)t an^, nod) nm

glci(^en 'Xai]c über ben $5ober nnb Cneiö jn a,d)cn nnb bie ©ec^enb

Don 'JMeöfi) 511 erreid;en, um von bort nnö bie aus ber i^iufiü nac^

ber "lUiorf 33rnnbenburcj füljrenben Strafen ju beunruljii^en. Sie

C^Jegenb von Wlocjau (;atte er uom g^einbc frei gefunben nnb feftgeftellt,

bttf? bicfer fid) nad) ^^nnjlan äufammenjiebe, fein (infer 3^Üige( befinbe

fid) eine f)albe llieile nnter{)n(b ber 3lnbt.

Xk l''nnbiüe(}rabt(ieiüing beä Cbcrftüeutenantö Hranfeiicrf {)atU,

um bemnäd)ft bie @infd^liej3ung oon fölognu jn bemirfen, bereits

.^iegni^ erreidjt. Sie erf)ielt je^t 33efe()(, ficf) mieber nadj Sdjuieibni^

Snrüd'äuiuenben.

2)ie 3(rrieregarbengefed)te beä 21. 3int]uft (jattcn ber Sdjlefifc^en

älrmee ben nidjt unbebentenben 3>erlnft oon 2146 Mann angefügt.

Öin lageöbefefjl ä3(üd)erö itdlU ^ur 33eru{)ignng ber Xrniipen hm
9tüd'mnrfc§ a(ö einen freimitligen bar, unternommen, um ber uer=

bünbeten ^aupt= unh 3forb=3(rmec Qdt 5U geiuä^ren, im 3iüd'en beä

3^einbeg mirffam 3U raerbcn. @g f)ie^e, hm -ii>iüen beS j^^einbeö tijnn,

menn mon fid) jur ©c^[ad)t ftedcn moUte, ba fein i^ortljei( eine fo(d)e

er()eifcf)e. iTen 3{üd'3ug jc|t bereite (;inter bie ilatjbad; fortjufeüen,

crfdjien 33(üdjer nodj uerfrüljt. @r mollk nbiuarten, biö ber g^einb

feine roeiteren 3(bfid)ten enthüllt Ijätte.

22. 3tuguft.

3)ürf, iüe(d)er feine 2luffte(Iung auf bem Unfen Ufer ber ©c^neEen

S)eid)fcl für gcfäljtbet f)ie(t, Ijatte fein HorpS, mit @enef)migung beä

Dberfommnnboä nm 2 Uf)r frü(; beö 22. 3luguft über SeiferSborf

unb lUberöborf ouf bie ^öi)en beö redjten Uferö gurüdgefü^rt. ®a
bie 2lrrieregarbe Sobent^ats fef)r gelitten Ijatte, traten iJ)rc 2^ruppen=

tl)eile gu it)ren 33rtgaben jurüd, unb eö würbe eine neue Strrieregarbe

unter bem Dberften v. Hakler in ber ©tärfe von 8 ^ataittonen,

». gve^tag^Soring^oöen, Muftlärung unb 2lrmeefülji-uiig. 4



21 (£-öfobronS, 2 33attcricii c^ctnlbct."-^) ^Diit bcr .•»xaimücne ucrblieb

Ülat^kt am 22. friU; in bcr ©cgenb bcg (i)röbi^=3.Vrocö, bic :5"fontcrii\

lüclcljc bereits 6ei ifircit 23rigabcn bic ©d)neUc S)eid;fel über[djrittcii

IjQttc, nntrbc über bicfc biä h'euborf lüieber uorgcljoit iiiib Irnt unter

33efet)l beö Cberftcn n. 'il^ell^icn. ^m Saufe bes 'Isornuttngs niclbetc

ilQ^ler, baJ3 feine ^^^tttroulÜen ^artmannöborf, Xieutmannöborf uub

Sauterfciffen pom J^einbe befeßt tjefunben l)ätten. ^cnfeitö §nrtniannö=

borf unb Snuterfeiffcn luaren gröf^ere fcinbUdjc Xrupvcnanfaininlungeu

beübnd;tct lüorben; ein ^()ei( ber geftern biö ©eutmannöborf iH")rgc=

gangenen feinbU(^en Gruppen foUte nncf) Sömenberg §urüdniarfd)irt

fein, ''^lad) 9(näfogen oon Sanbeöeinuiot)ncrn botte ber .Slaifer 3{apolcon

bafeibft bic 9iad)t ^ugebradjt.

'^oin rechten ?5^lüge( bcr 2lrniee melbetc 3arfcn auö 9)Jobelöborf

um 8 lU)r früt) burd) ^is*crmittehtng i!)orfö:

„1)a id) focben bic 9iad)rid)t eri)altcn l;abc, ha)i meine -^^atrouillcn

ben j^einb nid)t met)r in Xi^omaöroalbau nngetroffen fiaben, nnb er

fid) nadj unferm (Seutro gejogen Ijaben foH, fo t)abe bem ©eneral

Sangtoi, ber mit einem ftarfen 5küanericbetad;ement **) im ^iln^uge

ift ur.b f)eutc in ,§ainau eintreffen mirb, biä i^nn§lau §n pouffiren

anbefot)(en;
"

^icrnacf) gciuann eä ben Stnfdjein, n[g ob biejenigen fcinblidicn

Kräfte, meldjc geftern über 33un,^lau norgegangen innren, fid) non ber

grüf;en ^ainouer ©trnfee nacl) Süben gemanbt Ijätten, unb eä mufstc

mit einem erneuten ^^orgeljen feinb(id;er 9)taffen in ber ollgemeinen

Md)tu ng auf Öiolbberg gered)net luerben. ^a cg in ber ®en)ol;nl)eit

ber j5^ranjofcn tag, erft nad) bem Stbfüdjcn aufsubrec^en, fo fonnte

man baronf redinen, ha^ ber ©egner nid)t nor 3)iittag antreten

mürbe. 3^ür ben ^^nil, bajs ein meiterer ')i'üd'5ug erforberlid) erfdjiene,

foUte ©arfen über cScifcröborf jurüdgeticn unb bei Sdjmodjroit« bie

*) I. unb II. Sci6=^Keginicntö, II. 33ranbcnburgifd)en 3nfautcnc=3icgimcnto,

I. unb III. 12. ^Tlefcrue = ^Regiments, lll. 15. iSd;Icfifd)en Sanbioeljr ; Slegimcnts,

I. unb IV. 14. (2d)Iefi[c^en i'anbrocf^r sSicgtmcntö, 2. 3i5eftpreu^ifd}e§ S)ragoner=

rHegtment, 2. Scibfjufarcn^Slegimcnt, SanbiDcl^r:Äai)aUenc=33rtgabe bes SJiajoro

u. Sicberftctn, 2 Söatterien.

**) ^^anötoi, bei ^blnifdj^iiiiffa ttbgcUift, Ijatte am 20. unb 21. 5tuguft bic

STbei- bei Stöben überfd)vitten unb mar crft mit einem üljcil feiner 23 iSötabron^

im 3(nmarjd}.
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iiQ^^bad) ü6crfd)rcitcn , ii)ä(;renb "ijorf bei Solfnau imb ^Iroitfd),

iiangeron bei 9fiöd^U^ unb (^iolbberii ben Uebcrfloitg beiücrfftcQigeii

fodten. 33[üd)er betitelt ficfj ouöbrürf'tid) uor, ben 53egiiiit ber dlM--

iiiärtöbeiuegitng gu befet)len.

Xrot3bciu orbiiete Saitgeroii ouf bie ^Jtad^rid^t, baf? ber ^einb üon

Vciutcrfciffen biird} hcn ^ahumlh gegen feine ^fadjtjnt bei '^itgramö^

borf Dovbringe, fofort eigenniäd;tig ben l'Kücfmarfd^ feiueg .^orpö über

('•iülbberg (nnter bie .^nl3bnd) an. ^ie 3(meregnrbe fotgte, nad;bem

fie bei '^Hlgraniäborf nod; in ein Wefedjt ueriuidett morben war, bne

it)r 98 -Viann foftete. Jttö ber ©enernt ^(nd)cr, ber fid) beim ^orpö

fjoxt befnnb, btefe 3lnorbnungen i'nngeronä erful)r, eitle er fofort

I;erbet, um bie Semegung rüd'gängig ju mttd)en. (£r fanb inbeffen

^itgrnmöborf bereits uon fransöfifdien Sd;ül3en befe^t unb befaßt

nnter biefen Umftänbcn um 2 llt)r nad)mittagä auc^ ben ^iücfjng

ber übrigen i'Uirpo. ^Tnitirenb Vangeron big Setdjau marfd)irte, rürfte

bas i^orpö '^)ürt' auf ®ot)nau unb ilroitfdj ab, feine 2trrieregarbe

folgte gteic^fattS in 2 i^otonnen. iRal3ter fetbft nerblieb bei berjenigen

ber füblidjen i^otonne, bie 15 ßöfabronö, 6 53atailtone unb 1 Batterie

5ät)ite unb beren Infanterie 9}tajor u. ber ©ott3 füfjrte. Sie fdimädiere

Sfrrieregarbc ber nörbtid;en Hotonne befeljtigte Cberft u. ^ü>e(^ten.

2)er ?yeinb ging auf^er über '^UtgramSborf and) über Ulbersborf

cor, lüo er ctma 15 (HK) SJiann geigte. Sind; ^tüctier fc^ät3te bie

aiad)brängenben i^räfte beä ©egnerö auf nic^t metjr atö 20000 9)iann

unb t)ie(t hm 9iüd§ug t^tnter tax ^tuf? jel3t für üerfrüt)t, äumat ber

Gegner nic^t befonberö brängte. CS'r fanbte batier bem J^orpS 'J)orf

Gefeilt, bort, reo eö \iä) eben befänbe, uorläufig §u Ijatten, unb begab

fic^ perföntidj nad) öotbberg, um i'aitgeron micber oorjufütjren. ®ie

rufftfdien 2^ruppcn tiatten jeboc^ bie ^iaht bereite burd^fc^ritten, meö=

f)atb 33tü(^er bem non .'f4a|ter befestigten ^tjeite ber preu^ifd)en

2trrieregarbe gegen 6 Ut)r abenbö bie 33efeöung ©otbbergö biö ^um

Söiebereintreffen ber 3fu|fen onbefabl.

Sie ;3»f"»terie naljm mit 4 'Bataillonen in ber Stabt, mit

2 ^ataidonen auf t^n fübttd; anfto^enben ^öljen 21uffleIIung; 9 (Sgfa=

bronö unter 3)Jajor n. ©töffel bedien §mifd)en ^operg unb ©olbberg bie

rechte gtanfe, (Säfabronä rüd'len (jinter bie ^öt)en fübttdj ber ©tabt,

vox iljnen ging bie 9trti(terie, bnrd) 4 ruffifdie @efd)ü6e üerftärft, in

©tellung. @ö gelang, nod) eine orbnungömäjgtge 33efe|ung Wotbbergö

4*
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burdigufüiircn; bcr ^-cinb begnügte fid; bamit, bie ©tobt mim Unfeit

Ufer J)cr unter ©efd;ü§feuer gu nehmen, bas bei einbredienber ^imfcU

(jeit üerftmmiitc. CeftUd) ber ©tnbt traf iiod) am Hbenb bcr 9iad)=

truvp ber ruffifdjcii 3lrrieregarbe, 2 i^ögerbataidone mib 2000 :Keiter,

Tüieber ein. ®er <0aupttrupp, ha^ 10. ^nfaiitericforpS unter (*)eneral

Hapjemitfc^, ftanb bei ^^rauöni^, mäfirenb ha^ ©ros i\antjeronö bie

9Jod)t bei Seic^au uerbradjtc. (General Umane§ mar mit feineu

4 ©öfabronä oon '-|>rübft()ain nad; Monraböraotbau, C^)eneral 3nffefo=

lüitfd^ mit feinem Sragoner= uub ilafafen=9iegimente üon Sd)önau

auf 58olfen{)ain ^nrüdgegangen.

58om £orpä ^-|>al;ten ijiett bie 3(rriere9arbe unter .Haiffarom noc^

^irfd)berg befel^t, wät)renb boä &xoä nad) ©dimiebeberg abrüd'te.

SaS £orpö 3)orf mar, alä man bie 3iäumung dou ©olbberg

burd) bie Shtffen crfaljren Ijatte, roieber in 3)iarfd) gefegt u'orben

uub (äugte infolge beö längereu ^altö erft in ber 9tad)t auf feinen

Stmafepläl^en gmifd)eu S)ol)nau uub 9Ueber=^rai;n au. Sic 3:ruppen

ber uörblid)en 3lrriercgarben:=ilolonne rüdteu bei iljreu 33rigaben ein.

3tuf bem linfen Slagbad)4lfer uerblieb gur Seobadjtung bei :)ieuborf

am 9ieunmege eine ©sfabrou 93raubenburgifd^er ^ufareu unter '){itt=

meifter v. ©anbrart. 3)orf ualjui fein Hauptquartier in ^^ciebcr=ilrai)n,

mol)in aiiä) Slüd;er bas feiuige verlegte.

Hier lief uom ^orpS ©aden, baö füblic^ Sd)mü(^mil3 lagerte,

auö bem ^orpsliauptquartier 33abeu bie 3}ielbung ein, ha^ ber

©eguer mit einem Xljcile feiner iiräfte mieber auf 33un3lau jurüd=

gegangen fei. ^^'atrouiden moren auf ber H^^inöuer Strafe bis über

•^^liomasmalbau Ijinaus auf feineu geinb mel)r geftoBen. 3^'ie am

9)lorgen biefeö 3:^ageä üom ©cneral v. ©aden auögefprodjene tkx^

mutl)uug, ba^ ber ^einb feine gefteru, am 21., über ^uiijlau üür=

gefül)rten i^räfte nac^ ber 9)Jitte feiner 2lrmee lierongefüljrt l)abe,

fd)ieu burcl) beffen roenig entfd)iebeueä 31>orgel)en auf ber ©Irafee

Sömenberg— ©olbbcrg uid)t beftätigt. Sag Dberfommanbo neigte

beö^alb gu ber Stuftest, ha'^ biefeö i^orgel)en lebiglid) eine ©d)etu=

bemegung geroefen fei, uuternommeu, um ben beüorftel)enbcu 3Ibäug

gu oerbergeu. Siefe Sluffaffuug f(^ieu )iä) burd) ein am fpäten 3Ibenb

eiugel)enbeg (5d)reiben beä Jlaiferö 3llei*anber oom 19. 3luguft an^

Jungfer = ^eini^ ju bcftätigen. ^m rourbe bie ©rmartuug auöge=

fprodien, ba^ 9]apoleon fid^ ie|t auf bie Houpt=2lrmee merfen mürbe.
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unb betuentfpred)enb 33lüd)er ttufßcforbert, bcni ^ciiibc in (Sdjlefien

unnuögefeöt an ber MiuQt ju Meibeii.

23. 9(u9uft.

3tuf atte %ä\ic bcfcf)(oB ^(üc^er, ©olbberg unb bic 5^a^bad)-Sinie

i)or(ttuftn feft^nfiaüen. ©enerat 5^ap§ciüitfd) lüurbe aufgefordert, bie

Itnfc ^-lonfe ber prcufBifd^en 3(ünnt(iorbe bei ©olbberg ju fid^ern,

roätirenb ha^ ©ros Sangeronö üor S^ageöanbrud^ von (Seidjau nad;

^raueinil3 yorrüd'tc. 2)a bem Dberfommanbo and) ^a^terö red)te

%[anh einer uermefirten ©idierung bebürftig fd^ten, üerfügtc eä

um 6 11 br früf), bafj eine 33rigQbe beä ilorps 3)orf wieber über bie

.^a^bad) üor5ufüf)ren fei, bamit ber ^^^einb r)erf)inbert werbe, fid)

§n)ifd}cn ©olbbertj unb 9iöd)U^ in baö g^hi^tfiat gu werfen. S)ie {)icr=

§u beftimnite 2. Sörigabc beö ^rinjen Jlart üon älkdtenburg brad)

um 7 Uf)r frü^ von 9iieber=^raijn auf.

is'on ber bei 9?euborf am Sfcnnroege nerbliebenen Göfabron

Sanbrart luar ber Unteroffizier Scderbed über Seiferöborf nad) bem

©röbit3=3^erge geftreift. @r l;ntte um ben Unfen g^lüget ber ©olbberg

gegenüberftef)enben fcinbUd;en Gruppen f)erumgefüt)tt unb feftgefteüt,

ta^ bae frangöftfdie ilorpS beg ©eneratö Bontjam*) n)e(d)eg geftern

bei .^artmannSborf gelagert l)atte, mä)t mit auf ©olbberg norgegangen

fei. ®ie ^^atrouide ()atte t)inter bem bei Ulberöborf feftgeftettten Unfen

frangüfifc^en fytügel weitere S^ruppen nid^t angetroffen, aud) blatte fie er=

mittelt, btt^ nad^ :l^eiferöborf (ebigUdf) ^^atroui^en oon ben cor @olb=

berg ftetjenben 2;ruppen gelangt feien.**)

©ine im Saufe beä Qsormittagö eingel)enbe 5lunbfd)afternad)rtd)t

beftätigte Die 9}felbung ©odenö oom üor^ergel)enben 3(benb unb gab

an, ba^ ber ?yeinb im 'Jiücfniarfd^ über SSunjiau unb Söalbau auf

@örü6 fei. ©0 reifte bei ^lüd)er ber Gntfc^tu^, nod) am l)cutigen

STage mieber jum Slttgriff über^ugef)en.

2)er iöefel)l fiierju raieö bem Morpö ©aden bie 9)?arf($rtc^tung

*) ©cnerat Souliam l)atte bie giiF)rung beö 3. 5lorpä i5Jet)) übernommen,

^crgl. roeitev unten.

"*) ^a^tev gebenft tu feinem '58crid)t in 6efonber§ lobenber ?ßetfe ber 3TieU

bungen ber (Sätabron (Sanbrart. — Unteroffizier SeUer&ed er()ie(t fpäter ba§

©iferne Äreu,v
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Über ©d)mo(j^iuil3 unb Slbclsborf gegen ben ©röbili^iöerg nn. (£§

foUte %lank unb 'Jiüd'en beä ilorpö f)oxi gegen 33unä(ttu luiö l'öiuenberg

becfen. ©iefeö fottle über Ulberöborf umfaffenb gegen ben feiiitiftdien

ünt'en <ylügel wirffani lüerben, n)äl)renb i'angeroii beauftragt luurbe,

bte §ü^en öftüd) ©o(i)bcrg §u (jatteii unb, [obalb '})oxt bie 3d)neUe

S)eid)[el erreicht Ijabe, gleidifallö gum Slugriff über bie Äatjbad) uor:^

jubrec^en. ^^orf fe^te fein Korps um 11 Uf)r uormittogö in sroci

.Slülonnen über ®o()nau unb J^roitfd) in Diorfd), <Baäm lief? baö

feinige um 3)Jittag antreten.

3llg ber S3efei)t jum erneuten isorgeljen bereite auögefertigt mar,

lief von ber preu^ifd)en 3lr)antgarbe in ©olbberg bie äifclbung ein,

ha^ ber ^-einb mit ftarfen iUäften gegen bie Stabt nnh gegen ')ku^

borf am Stennmcge uorbringe. ©ad'en melbcte gleichzeitig, ba^ ber

g^einb auä) auf ©eiferöborf im Slnmarfd; unb ha^ Sanefoi gcftcrn Ibenb

in ^oinau angegriffen morben fei. Xa er nur einen fleinen X^eil

feiner Äaüallerie gur ©teile geljabt, liabe er fid; mit bem Ummegc

über iloltroaffer nad) IMegni^ äurüd§iel)cn muffen.

©nblid) lief aud; üom ^ringen Karl »on ^tedlenburg bie 'JJielbung

ein, ba^ er von fe^r überlegenen Kräften angegriffen merbe, unb bae

@efd)ü^feuer bei ©olbberg, mel(^es feit einiger 3eit ^örbar mar, nal)m

an ^eftigfeit gu.

33lü(^er l)ielt tro^bcm an bcm befohlenen 3lngriff feft, nur mürbe

9)orf angemiefen, fofort §ur Unterftütiung feiner im ©efedit fte^enben

2. 33rigabe Dor§urüden, mit bem 9lngriff felbft jebod) biö jum ^eran=

fommen beö Korpg ©acfen ^u märten. ®er Dberfommanbirenbc begab

\iä) l)ierauf jum Korps Sangeron nad^ ben ^öl^en öftlid; ©olbberg,

roo il)n bie nad)folgenbe ^DJelbung ©acfens, ouö '^^ahm 11 \Xi)x 15

üormittagä batirt, errcidite:

„3d; l)abc foeben roieber üon bem ©eneral äßaffiltfdjifom hm
'^erid^t erlialten, ba§ ber ^^^einb auf Siegni^ ju gcl)t; feine Stärfc

ift aber big ouf biefe ©tunbe nod) nid)t befannt. ©er ©eneral

i'anöfüi ^at ben auöbrüdlid)en S3efel^l, auf it)n loöjugel)cn, unb ber

©eneral Söaffiltfc^ifom, il)m in bie ^lanfe ju fommen, unb mirb fo

feine ©tärfe uuö nic^t unbekannt bleiben."

^eoor noc^ bie geplante 3lngrifföbemegung begonnen merben

fonnte, roor it)r ber 'Jeinb guoorgefommcn. Kaum traf bie 2. preu^ifc^e

Srigabe bei Meberau ein, alg fie fid) aud^ fd)on uon grofser Ueber=
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(e(]cn()oit angcrtriffcii uiii) über bie .Uatibad; jurücfgeiüorfcn faf).

"JDiaioi* i). Stoffel fd)[o^ fid) biefer rücfgängigeii 33en)egun(^ mit bcn

iiörblid) ©ülbbcrg aufgeftellteii Srfiiüabroiien nn. Sic 'örigabc beö

'l^riiijcii Karl büfete i)ux, bei einer ©efamiiitftärfc uoii (UOO ^yiann,

nic^t lueiiicjer a(ö 1775 ^Dirtim ein.

@leid)äeitic( umreit mel)rfad)e @turJHi)erfucf)e uoii bcii J-ran^ofeii

auf ©olbberg uiiternüiiinieit, jebod^ bitrc^ bie preufsifdjc 3{üautgarben=

iiifanteric unter d)ia\ox u. ber ©ol^ ficgreid) abgeiüiefcn uiorbeii. 6rft

auf iöefef)l Jla|lerö luurbe bie ©tabt nac^ 2 Ul)r nad;mittagö in

uoller Crbnung geräumt, ha ber ^einb fid) mittlerroeile in ben 33efi§

bes SBotföbergeä gefegt liatte.*) ©ol^ jog nad; ©d)tanp ah, nadjbem

er bei ber 'i^ertljeibigung ber Stabt 497 d)lann üerloren trotte.

(&imaö fpäter alg gegen ©ölbberg luaren bie g^ranjofen aud)

überl)alb ber ^iaht über ©eiffenau gegen bie ©tellung beö ©encralö

.stapjeiüitfc^ ouf bcm Sßolföbergc uorgegangen unb l)aüm fic^ naä)

beftigem ©efed^t in 'i)efit^ besfelben gefegt, l^angeron uerftärftc

.stapjeiüitfd) burd) Die 15. ^nfanterie=Siüifion, allein ein gemeinfc^aft=

lid) mit biefer unternommener 'Iserfud), ben aöolfsberg 3urüd§une^mcn,

fc^tug feljl, luenn eö aud) gelang, ein meiteres Üsorbringen beö g^einbeö

im 'herein mit ben am glenäberge ftel;enben prcu^tfci^en Xruppen

aufjul)alten. 'Jeiubtidje ©d)ügen, bie uom äöolfsbergc t)erabfticgen,

mürben Don ber ruffifd^en Älaüallerie jurüdgetrieben, mobei fid) Sla^ter

mit 2 (Säfabrons ^ranbenburgifc^er ^ufaren unter ältajor u. i^noblod)

betl^eiligtc. 2)ag ©efec^t am Söolföberge foftete hcn rnffifd)=preu^if(^en

Xrnppen 1883 9}Jann, fo ba^ ber ©efammtnerluft beö ui^ageö für

bie ©djlefifd)e SIrmee über 4000 9){ann betrug.

33lüd)er ftanb nor ber ?^rage, ob er jur äßiebergeroinnung beö

'ii>o(föbergeö bag gefammte Sangeronfdje Korpö einfe^en fotite, bamit

aber mürbe eine allgemeine ©cblacf)! entbrannt fein, beren Sluggang,

ha bie ©tärfe beö j^einbeä ni(^t ju überfel)en mar, ämeifell)aft blieb,

©efangene i)attzii ferner mit 53efttmmtf)eit auögefagt, ha^ 9iapoleou

nod) bei ber feinblid^en 3lrmee anmefenb fei. ^ebenfallö maren bie

'^orauöfe^ungen, auf bie fid) ber 3(ngriffgbefel)l oom S^ormittage

grünbete, nunmel)r l)infällig gemorben. "^m Sinne bes ber (Sd)lefifd^en

3trmee geworbenen Stuftrogeö glaubte fid^ Slüd;er je^t bod) für ben

*) iBergt. ©«äjc 4.



56 2)er 9iücf^ut] auf Sauer unD bei- ^sormarfd) ^\iv Äa^6ad)=od)Iad)t.

lüeiteren ^Rücfjug cntfdjeibcii ju muffen. Um 2 Ul)r nod)mittagö be=

fa(;l er, bo§ bie 2trmec beiberfcUö ber 3BütI)cnben 9iei^e in ber

allgemeinen ?)tid)tnng ouf ^amt jnrücfsngeljen i)aht. ©ncfen foKte

uorRiufic! nadj 5)inUtfd), 'f)oxt nad) <Bd)[au\), Sangeron narfj $cnnerö=

borf rüden. ®aä Dberfommanbo mürbe mä) ^ann oertegt.

I)cn SIbjug ber* ^"fß"^^^^^ ^^^ pren^ifd)en 9(rrieregarbe auö

©ülbberg bedtc 9.a^kv mit 15 ®öfabrüng. '^(üc^er nermeilte biö

jntcl^t in ber ^^(änflerfette, bamit feinen perfönUd^en aBibermiden gegen

ben S^üd^ug fnnbgcbcnb, beffen 9Jotl)menbigfeit er fid) in feiner (S'igen=

fd)aft a(ö Jyelbljcrr nid)t oerfd)lief3en fonnte.

^aö Roi\)§i '^)orf Ijatte ber ^Küd§ugäbcfef)l auf bcm '-lH-)rmarfd)e

erreid)!. tö Üe^ bie «. 33rigabe jnr 3Iiifna()mc ber 2. ftefien unb

marfc^irte über 9lrnolbgl)of auf Sd^laup. Sangeronö Slbjug mürbe

bei '^srauönil^ bnrd) bie ^aoallerie beö ^orpö gebedt, unter beren

(Sd)u^c eine neue 3(rrieregarbe unter ©enerat 9tubfemitfd^ bei ©eid^au

©teilung na^m. ®ie 9)iaffe bcä Horpg bc^og eine ftarfe ©tedung bei

^ennereborf.

©eneral Umanej in J^onraböraalbau ronrbe burd) jmei 33atoiD[one,

jmei S)ragoner=3iegtmenter, nier ©cfc^ü^e nerftärft, unb ©raf ^^al)(en 11.

übernaijm ben ^Sefe()l über biefe mit beut ^(onfenfc^utj betrauten

^Truppen, ©eneral ^uffefomitfd), ber roieber üon 33o(fenf)ain auf

(3d)önau norgegangen mar, nntert)ielt bie Sl^erbinbung mit bem ^orpö

^al)(en beö Icltercu, beffen ^^ülirung mit bem heutigen 3:;age an ben

©enerat ©rafen ®t. 'il^rieft überging, ^n ber 3tnffteUung btefeä i^orpö

f)Ottc fid) nic^tä geänbert, feine (et^ten 3)ie(bungen oom 22. abenbö

befagten, ha'^ ber ^einb fid^ roieber mit ftorfen 5lräften bei 2äi}n jeige.

Sangeron fd^öpfte I)terauä erneut a3cforgniffe für feine f^lanfe

nnb fdjiug bcm Dberfommanbo Dor, ben 9tüdjug gleid) bis ©d;meibni^

fort§nfel3en. 33lüd)er {jielt fold^eö jur ^nt no($ für t)erfrüt)t, bod^

neigte and) er ber 2lnfid)t sn, ba^ ber ^einb burd) bas 'Borbringen

mit ftarfen Kräften na^ Sd)(efien, unter perfönlid^er ^ü^rung beö

^aiferö, fid) bie ©ebirgäroege nod) 33öf)men öffnen motte, ^n biefem

©inne mürbe ©eneral ü. Sennigfen am 23. abenbä ous ^aun er=

fud)t, mit einem %i)Q\k feiner rnffifd^en 9teferüe=3trmee einen 5?orfto§

über bie Ober in ben 9tüden bes geinbeö 5U unternel;men. ©teid;=

zeitig erging an ben 3JiiUtärgonüerneur non ©c^tefien, ©enerotmajor

ü. Gioubi, bie iöeifung, in ben im ?iiMm unb in ben ^(anfcn beö
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?Vciiiboö betegcnen 5r(;eifeit bcr '^^roui^3 ben l'anbfturtn nnfbieten ju

laffeii inib bie 2lrbeiten nn einem bei !i)Jeif3C aiu^ctccjten uerfdjansten

2ag,ci iittc^ ^DiögÜdjfcit 51t &efd)[eunigen. %ud) rourbe ber ©ntfd^hifj

flefQJBt, bie ^orps ©odeit uitb 9)orf itod) am 23. biö ^amx luxM^

3unc(;men.

äBnlirenb 'ijorfs 5Crit|)peit bei <B^iaup bie äöütfienbe SJei^e über=

fd^ritteit, mar in ber 9üd)timg über ^oc^fird) auf Siegiii^ gu @efd)ü^=

feuer (jörbar c^emorbeit. 3)orf Ucfe ba()er [ein Äorpe bei 33e(hüi^f)of

(Stellung nehmen, um nöttiigenfailö ha§ ouf 9)iantfd) siitüdgel;enbe

Morpö Saden auf,3uucl)meH, bo von biefem bie ^JJod^ric^t eingelaufen

mar, ha\] ber ^einb mit ftarfen Gräften bei Siegni^ ftclie.

Xaö Öcfc^üt3feuer rü()rte uon einem unbebcutenben @efed)te beö

©enerolö i^aiiöfüi bei Siubenbufd) (meftiid) x^iegni|) Ijer, mol)iu er

gurüdgegangen mar, aiß er auf ber ^ainauer ©tra^e ftörfere feinb=

lid)c .Gräfte angetroffen (jatte. 3Im SIbenb 30g Sangfoi burd^ Siegnifi

auf ber Strafe uadj ^amx ah. äöaffittfd^it'ora mar mit feinen

3fieiteru über ©c^modiroil^ gleid)fal(g gegen bie ^ainauer ©tra^e üor=

gegangen unb tiatte feftgeftcfft , ba^ bag 5lorpö beö a)iarf(^alls ^kx)

Mub ha^ 2. franjöfifc^e ^aoallerieforpö im 3(nmarf(^e auf l'iegnit^

feien; er midj über bie .Ha^bacb nadj ^odifirdj auä.

m^ 9)orf fein Horpö focben bei 33eHmiöl)of I;atte ^i^tufftettung

nel)mcn (äffen, (ief3~ if)m Badm mittljeiten, baf? it)m befolifcn fei, ben

Dtüd'jug big l;inter '^amx fortgufefeeu. iSei etnbred^enber 5Duufell)eit

traf an§ ^amx ein eutfpred)enbcr 33efet)( aud) für 3)orf ein. ©r

lautete

:

„©m. ©rcettenj beuadjridjtige \ä) gang ergebenft, ba^ ber ©eneral

©raf £'angeron fein l^ager §mifd)en ^ennergborf unb Seidjau belogen

i)at, unb erfuc^e ©m. (£j;c. bal;er, baä :3l)rige beim Ijiefigen ©algen*)

gefälligft nel;men ju raollen.

©t.=au. ^ouer, 23. "Xu^n^t 1813.

Slüc^cr."

^as J^orpä fe^te fid) nunmel)r berartig in 9)tarfc^, ba^ bie

gefammte 3lrtillerie, bie 2. unb 8. 33rigabe bie ©tra^e über 23redjefe=

i)of auf 2tlt=3auer einfd;lugen, mäljrenb bie 1. unb 7. Srigabe in

3ugfolonncu guerfelbein öfttid; ber ©tra^e marfc^irten; bie 9tefert)e=

taüallerie btlbete bie Slrrieregorbe , bie 'i>orpoften blieben üorläufig

*) J^amit ift eine 'oöOe fjart norböftUci) J^auer gemeint.
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ftcf)en. ^ic Kolonnen nmreii angemiefeu, bie ©tabt ^aucr rcd;tä

liegen 511 (äffen, roäl;renb baä i)iad)barforpö Saden bic a)inrfd)rid;tinig

auf ^^rofen ital)iu. Der näd^tUd^c a)torfd^ bei ftrömenbem :>)icgeii max

überauö befdjiüerüd;. 2:ie ^Brigaben erreid)ten 311111 -Xl)ei[ bei 3Jiitter=

naä)t, §um Xfieü erft in beit 5i-ü{)ftunben beö 24. 3luguft itnb in

5iemlid)er Unorbmtng iljrc 33in)afsp(ä^e norböftlid) ^^aut^x. Sie 'l^er=

bänbe uiaren in bebenfüd)er ilüeife gelodert, 5al)lreic^e lUannfd;aften,

namentlich Sanbroe^rleute, blieben vox Qxmaüimo, liegen. T^ajn ftiejsen

bie Kolonnen in ber 5Dunl'ell;eit auf ruffifd)e Xruppenfaljrjieuge, bie

cbenfolls auf ^amx jurüdgingeu unb ber DieferucartiÜerie bie Strome

fperrten. Die 'örigabe Steinmetz geriet^ §u uieit linfö auf bie Strafe

:öiegni^— Qauer. ®ie mu^te )\d} geroaltfam ben ii>eg bitrd) ruffifdjc

S^raiug bal)nen, wobei mel)rere ^Bataillone abfamen unb ouf hm
red)ten ^lügel beö iiorpg Badm gelangten. Die beiben foiuman=

birenben ©enerole naljmen il)r Hauptquartier in "^^rofen. Oberft

t). ;3ürgaf3 verblieb mit ber preu^ifd)en 3ieferDefaoallerie bei tHrt=,^saucr.

Die (Sntbel)rungen, mit bencn bie Gruppen in bicfen ^agen bei

anbauernb ungünftigcr 'AHtterung ju fämpfen l)Otten, luaren aufeer=

orbentlic^ gro§. ©ett uier 3:;agen waren fie nid;t ^um 3lbfüd)en ge=

fommen, unb bie ^ferbe famen bei bem bürftigen g^utter fd)nell

herunter.*) @ö l)errfd)te eine allgemeine Gntmutljigung, mic fie fonft

nur nad^ fc^roeren 9iieberlagen ^^la^ ju greifen pflegt. Die 9ieiter

roarcn oielfad^ fo ermübet, bafe fie beim galten fd)lafenb uon ben

^^^ferben fanfen.

24. ^lugnft.

Da bie 2luöfagen ber befangenen burc^meg bie 9inn)efenl)eit

*) 'öe.^eid^nenb finb bie 2Boftc, locldje in biefeit Jagen ein junger Cffijier in

bie •'v^eitnat^ fc^rie6:

„Sd) lüünfc^e mir ieben %aq eine feinblictie Hugel, bie biefcm elenben Dafcin

ein (Snbe madjt, baä n)af)r^aft mci)t mc^r ^u ertragen ift. Seit brei lagen ^a6e

xd) üon nirf)t§ alä einem oerfd)immclten Stüd 53rot gelebt. 3)ie *Pferbe gleichen

jüanbelnben ©felettcn; roic •'öafer auäfiel^t, roiffen fie feit lange nid)t mcl^r, gierig

reiben fie bie 33Iätter »on ben ^Bäumen an ber Strafe, um if)ren C">unger ju

ftillen. 3n bem DöUig aufgeineidjten ^öoben, ber einem 9)kere fd)mu^igen iSd)Iamme§

gleid^t, bcmegen mir un§ in fci^(eid)enbem ®d)ritt. SDieine üeine l)eftigc Stute ift

ein Samm üon Sanftmut^ gemorbcn. Unfere 3"'a»ffUJ^^ ge()en aUer^öd)ftenö in

fci^Ieid)enbem Jrabe »or, beim Jeinbe fte^t eö nid)t beffer."

(.täf;[er, @efd)irf)te bee ^3itt^auifd)en X!ragoner=3tcgimcnt5, S. o63.)
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'Jiapoleonö ki bcr Struiee in ©d^leficn bcftätigtcn, fo f)ic(t bag Cber=

fonniianbo an ber geftric^eii 3(uffn))mig feft iinb Oefd)lüf5, beii ^Jtücfjug

auf «Striegau fortjufe^eii. ©aden unb 'Ijoü erf)ielten 33cfef)l, Inö

Mot)lt)öt)e, Sangeroii über ^auer biö @roB=9iofen 3urücf§uge^eit.

Mm grüf)morgcn f)attc .^jürga^ uon SKt^^^iiter on '})ürf gemelbct,

^af? ber geiiib fon)ü{)l uon IHegui^ alä oon ©olbberg ^cr iiit i'(n=

mnrfc^ [ei. 'i)orf Ue^ t)ierauf boö 2. SL^eibljufaren=9tegimcnt auf

Ablüfter ^Ii>af)lftalt uorgef)en, um ©inbUcf tu bte 3?er{)äUuiiie bei

Sicgui^ ju geuiiuueu. 3(u feiuem 33eftinnuungSort angelaugt, fd)icftc

baö :)iegimeut bcu l'ieuteuaut ü. 3toi)en mit 40 ^ufareu auf l'ieguitj uor

unb lief] ifjm eine (S'öfabron otö Unterftü|uug folgen. Um 12 llljr 30

uad^mittagö melbete ber 3iegimeutäfommanbeur Wiajot u. Stoffel an^

Kloftcr äÖal)lftatt an 3)orf, ba^ Stauen biä fiiegni| oorgeritten fei.

3)er ^einb ^alte feit geftern l^Ibenb 9 Uljr bie ©tabt befefet, fei aber

biö je^t uid)t barüber l)inaus uorgegaugeu. Xk gange bortige

©egenb auf bem reiften Mal5bac^=Ufer fei oom Jeiube frei; mie ftarf

öicguii^ befe^t fei, i)abz nid)t mit 33eftimmtl)cit ermittelt merbcu fönncn.

2)ag 2. Seibl)ufareu=3{egiment rüclte am 'Jiac^mittage raieber in baö

^iioaf beö ÄlorpS bei i{ol)ll)öl)e ein.

äÖäl)renb bie Korpö fid) nad; hm angeiüiefeuen ^Dcarfdjjielen in

öcroegung fe^Uen, lief, im SBiberfprud) mit jener ^Hielbung beS

Cberften o. :3ürga^, roelclie bie (Sntfenbung bes ^ufareu=3v'egimentg

oeranlaf?t fiatte, beim 'JIrmee=Dberfommanbo eine ^unöfd)afternac^=

rid)t ein, bo^ ber ^einb Siegni^ geräumt i)aht. Heber bie Süd^tung

fetneö Slbjugeg oerlautete nid^tö. Slnbererfeitö rourbe berid^tet, bafe

frauäöftf(|e ^aoatlerie oon fiiegnit3 auf ber 33reälauer ©traf,e üor=

gegangen fei. ©in preuf^ifdjer 33eamter uerfic^erte, SZopoleon am 20.

in Sauban gefel)en ju ^aben, roofelbft er angeorbnet {)ahi, ba^ alle

bereits auf b^m Stüdguge befinblid^en 3^ruppen mieber ^yront ma(^en

follten. ®iefe iüiberfpred;enben 9?ad)rid)ten oeranla^ten 'BlücEier bis

jur weiteren Klärung bcr Sage mit bem Hauptquartier in ^ana ju

oerbleiben, um ben eingeljenben 3)telbungen nölier ju fein. Sangeron

crl)ielt 33efel)t, feine Strrieregarbe bei ^aim l;alten unb bie ©tabt mit

jmei Bataillonen befe^en ju loffen. 2)ie bei ©d^Önau befinblic^c

.taoallerie beS ©eneralä .^uffefomitfc^ foUte na^ Bol!enl)ain äurüd=

genommen werben. Sangerons ^orpS bejog 'BiwafS bei @ro|=3iofen,

bie beiben anberen JlorpS bei ^ol)ll)öl)e, <Badtn im erften treffen.



|)orf im äuieitcn. 3" »^t^^fet 2luffte(tinig würbe bie 3('rmce in ber rechten

%[anh bei Sluljnerii huxä) bag 5DJecf(en(nirgtf(^e §ufaren=^)ie9nncnt

^efidjcrt, n)äf)rcnb fid^ uor ifirer g^ront bei ^^rofe^ bie 15 ©öfabronS

unter 5£a^(er, iiörbUd) ^auer bie prcitfeif(|c 9iefert)efapoIlerie unter !^ür=

ga^,*) bei '^^etenuil^ l'angeronä 9Jndj()ut befanben. ®ie i^afofen ber

l'e^teren luoren bei ©ei(^nu üerblieben unb flärten (^egen ^^rausni^ auf.

Xie linfe ^-(anfe bedtc bnö ®etQd)ement beö ©rnfcn 'ipafiten II bei

^^süiid)U)it3. 58üruHirtö biefer ©id;erun9ä(inie ftanb -ii^affiltfd^ifoiii mit

ber 3{rrieregarbe beö ^orps Badtn bei ^Jfalitfd^.

®er %üuh wüv an biefem 2;Qge ber rüd'gängigen i^emegung ber

8d)(efifcf)en 3lrmee nirgenbö gefolgt, au<i) gingen im fcaufe bes dlaäy

mittagö in ^aim metjrfad) 9Jad)rid)ten ein, meiere auf eine Sd)]üäd)ung

ber gcgcnüberftef)enben feinblidjen Streitfräfte fdjUe|eu lief3en. (Sacfen

überfttubtc einen non feinen "Rafafen aufgegriffenen fran5öfif(^en

^ufarenunteroffixier, roeldjcr ^^rieffc^aften beö 9}farfd)al(ö 9iei; von

ber Strafje «Q^iii^u—Siegnii^ nad) ©o(bberg gu überbringen geljabt

I)atte unb bei feiner 9türffe|r gefangen genommen roorben mor. ©r

fagtc ouö, 5iapo(eon fei §mar bei ber 3trmee in Sd^lefien gemefen,

i)abe fidj aber je^t bereite roiebcr naä) l'auban gurüdbegeben. Um
3 Ubr 15 nad^mittagä gab Sad'en eine 9)ie(bung SBaffittfdjiforaS anä

3)(olitfd) mciter, berjufolge ber 'Jeinb lHegnil3 geräumt l)atU unb im

9vüdjuge uon bort auf ,'Qainau begriffen mor. SBon -^rofen melbete

um 4 Ubr 45 nac^mittagö ^a^ler on '3)or!:

„(£'m. (Sj-cellenj melbe id) gef)ürfamft, ba^ foeben ber i'ieutenant

33u^fi uom Sanbit)ef)r=9iegiment Dfororoöfij non einer Patrouille 3urüd=

<]efef)rt tft, bie er über ^ermanngborf, ^ennersborf biö ©eid^au, alfo

1 V'2 9)Jei(e f)inter ^auer, gemad^t l^at. @r l)ot in ber gangen bortigen

©egenb nidjt baö ©eringfte nom Jeinbe entbedt. Um bie 51'aoallerie

tiid)t unnül3 gu fatiguircn ftcijc id) mit berfelben nod) nor -]5rofen,

um ben Cbriften ü. ^ürga^, bcr nod) ntc^t gurüd" ift, abjumarten; id;

t)abe 1 "Cffijier mit 40 ^^ferben nad; Saritfd) jur ^-elbmad)t gefij^itft,

ber bort Die Stelle bcö 'Dlajor ü. Stoeffel einnimmt. 2)er Lieutenant

Sut^fi bat fid) freimillig erboten, nad) 9leumartt mit nier 9J(onn eine

Üiaufepatrouifle §u mad)eu, ha er beö 'iöegcö bal)in fel)r funbig ift

*) lavier unb ^üri^nft taufdjtcn om ^(benb i^ce ""^Uä^e. 3Scvctr. Sfij^e 4

unb oeite HS.
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mib in bcr bortißcn C^icßenb 511 ^au|e c\d)öxt. Ihn bcrßleic^cn

"iJQtrüuiüen oft 511 mQc()en, ift aber bic (S'Jitfermtng ju grof^, imb

ic^ lüicbcrijüto bal)cr meinen früt)cren i]an§ c]e()orfamftcn isür|'d)(ocj:

einen gerocuibtcu ^u[aren=pffi5ier alö '^^artljcijgängcr ^ur 33eobaditung

beö ^einbes bafitn uorjafd^iffcn, bcr nid)t uöt{)\(\ f)at immer jurürf-

3Htel)ren."

Um G lU)v nbenbö beftätigtc ©aden hcn eiügnt Stbjng De»

Jeinbes von Siegnil3 nad) .*Qainnu, luoijin bie ^aoallerie äl^affiit[d)ifon)ö

ii)m fül(]e.

(So geraann fomit nn '-li>nl)rfd)ein[id;feit, baJ3 baä ä>orgel)en ber

uerbünbeten ^anpt=3Irmee niif Sregben jetjt boc^ feinen ©infhtfj ju

üben nnb ber ©egner fid) gegenüber ber i2c^(efifd)en 3(rmee 511

fcf)amc^en begann, ^ix'uor man inbeffen mit ber ganzen i'lrmee eine

erneute ä^orberaegung unternahm, fd)ien es erwünfc^t, nod) näljcrc

3lnff(ärnng ju geroinnen, ©ine bolb nad) 7 lUjr abenbs im 9Irmec=

^oupttiuartier ,^amx ausgefertigte „'^Nürläufige 2)iöpüfition" für i>m

25. Sluguft befa()i baf)er nur ein früfijeitigeö 3ibfüd)en unb bie

3)(arfc^bereitfd)aft ber Morpö von H Uljr uormittagö ab. ^rei bei

^aner abjngebcjibe ilanünenfd)üffe foKtcn haö 3ßid)en jum allgemeinen

lufbrud; bortijin fein, ^nv (Smpfangnaljme näljerer 'Ä^eifungen Ijattc

fidj nodj am '24:. abenbö uon jebem Horpö ein Crbonnanjoffijier

im 3trmee=^auptguartier ju melbcn. Xk roeiteren 3}iaf!naf)men füllten

von hen ßrgebniffen ber (Srfunbungen abljängig fein, ju roetd)en bei

lageöanbrnd) beö 25. bie gefammte ^aüaUerie aller 3 itorpö mit

iljrec reitenben ätrtiüerie uoräugeticn fiatte. hierbei foüte bie Mauallerie

Sadenä bie 3Üd)tung über l'iegni^ auf ^ainau einfd)fagen, 3)ürfö

^h'eitcr 3roifd)en i-'iegniti unb Ö)ülbberg bie Ma^bad) überfd)reitcn unb

^'angerons ©diroabronen auf ©otbberg unb über Sc£)önau aufftären.

Um 8 U^r morgens ermartete 33lüd)er in ^jauer älJelbung über bie

©rgebniffe ber ©rfunbungen, uieldje burd; :}ietaiö borti)in gu beförbern

roaren.

"Dlod) roäfirenb ber 'Jtadjt foliteu fid^ auc^ bie geftern nod) für

bie lijife '^ianh gewiegten Seforgniffe gerftreuen. i'ieutenant u. Sdiarn=

t)orft üom ©encralftabe *) war entfenbet lüorben, um über ctroaige

*) Sol^n beg am 28. Sunt 1813 ju ^sxaq an feinen 3ßunben »erftorbeneti

(^eneralUeutenant^ v. ©dE)arnl^orft.



(;2 4^cl• ^Hücfuig auf Jaucv unb bei- 'Cormarfd) uiv ital^bari)=od)lad)t.

53euiei:(unrten bes ^cinbeö auf ^ir[d)berg git knd)ten. Qx melbete

am Sdjönau 8 Ul)r 30 nbeiibö:

„^d) ()ttbe feinen A*elnb in ©d^önau getroffen, er niad)t feine

i-^cmenungen doii O^olbber^ auf .t'ii^f*i)beri]. 'i>ei Okncröbeug (füblid)

Don ©ülbbenO fteljt eine (id)U)abron franjöfifcljer .^aoaKerie unb [)at

H)xc 'isorpoftcn in ^leufird) unb ^crniannönin(bQU. 9)ief)rcre Gruppen,

u)e(d)e (leftcrn bei C^nneröberg c^eraefen finb, baben fid) nuf bie Straf3e

oon Wolbberi^ nad) :3auer beiuet^t."

Xrüt3beni ging ü)cncra[ ©raf ©t. ^^srieft nm 24. mit feinem

Oroö von Sc^miebebetf^ auf Sanbeöijut äurüd". Seine 31rrierc(jarbc,

nunmebi" unter bem 33efel)[ beö (^k'nerats u. 33iftram, folgte uon

^irfdjberg auf (5d;miebeberg. Seine .Hauaderie beobadjtete in bcv

Sinie ilupferberg—^irfd)berg—'il^armbrunn, mo }k 3{nfd)(nf3 an haö

Streifforpä bes ^}}?aiorg u. 33oltenftern fanb. lieber Xrautenau mürbe

bie :i>erbinbung mit ber 2. leiditen öfterreid)ifc^en ©iuifion unter

öraf 9kipperg aufgenommen, ©ie 3)felbung über biefe 'iscrl;ä(tniffe

beim ÄlorpS ©t. ''^srieft gingen bem Cberfommaubo burd) ä?ermittelung

Sangeronä am 25. frülj ju.

^ic eingaben ^^iHiffittfdjifomö über bie Vage uor bem red)ten

g-lügel beftätigle .Hakler uon l^amx auä um 11 \U)x 15 abenbö in einer

9}ielbung an 3)ürt', mie folgt:

„Ter i.'ientenant 33u^fi ift bis auf eine tjalbe ©tunbe uor i'iegnil3

^eroefen unb bat bort mit ©etr)if5l)eit erfal)ren, ha^ gefteru ^raji^ofen

bereite auf bem äi>ege oon Stegni^ ucid) 9]eumarft unb jmar big ouf

dnc Stunbe üon le^tercm Crt gcmefen finb. ®anu aber Ijaben fie

plüt3lid) ©egeubefcljl erljalteu unb finb miebcr ^^urürfgefebrt. <Q>-'i'tt''

5iel)eu fie fid) üon Sicgnit3 auf ^ainau jurüd unb werben uon ben

.llafafcn yerfolgt . . .
."

Cberft V. .Harter mar nod) am 24. an bie Spi^e einer neuge=

itlbcteu luantgarbe uon 5 -74 33ataillouen, 13 ^'sfobrong, 1 ^uf^,

1 reitenben 33atterie*) gcftellt morben. 2)ic gül)rung ber ^«foiiterie

*) ®d^tcfifd)e6 (%enabier=33ataiIlon, It. '©ataiUoit 3.kanbcnbuvgtld}en 3"fa»=

tcrie=5Rcc(tmcntQ, Sl)ürtngcv 33atatl(on, III. ^Bataillon 5. ©d)lefi)c^en 2anbtDcl^r= Siegt

=

nientg, IV. SBatatKon 14. iSd)leftjcf)en Sanbn)c^r=3legimentg, 3 3äger=Äompagnicn,

i'ttt^auiid)eö ®ragoncr=9iegiment, 93ranben6urgifd)cö lUanen=3{egtment, 1. 91eu=

iuörfifd)C'j 2anbn)cf)r=ÄaiioUev:ie=3legiment, ('> pfünbtgc guft^^^ottei-ie 3Sar)rcnfampff,

^Hettenbe 53attcric ^Bovomöti.
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ber iHüaittc^arttc übcvnnliin äHajor v. •0i(lcr, uielrf)cr mit xi)x für bic

':)tad)t nod) im 'i^iiunf bei .^ol)(l)ii()C rcrbUeb, iüä(;rcnb bic .Httuatterie

nad) Mnblcrö 2(norbmiiu^ am 3(benb bcö "24. ein 33iuiaf nörblid)

^aner be.^og; Cberft v. ^iixc^a^ rücfte bnfür mä) ^rofeit ab.

©ck'c^cntlic^ ber CrmpfonciSbe[d;cinic;niu;( über 5)orfö Scfet)t äußerte

Änt5ler:

„. . . . X^ie ,yauptfad)e, um [idjere :)tad;rid;ten 5U erljalten, ift

baö ^l^atroiiidireii. ^icrju fef)lt mir aber haä 33cfte, nämlic^ i^ufaren,

um bic, menu eö iri^enb uiönlid) ift, irf) ^'m. (iTceffciij bringenb bitte."

•2.'). 3lucju)t.*)

T'ie Hafafeu ili>affi(t[d)ifomö Oatteit ]iä) am 24. ber rüd'gäuijigcu

SSeiueguug ber Araitjofeii über Siec]uit3 anc]e(jäugt, iinb bie übrigen

-isortrupvcu Sadenö tiatten ebenfalls nod; am 24. abenbö bie J^a^badj

bei (2djmoc^uut3 überfd)ritten unb 3iotI)fird) erreid)t. ®ie 5laüallerie

bcä Wroö biefeö MorpS ging am früljen 3}iorgen beä 25. über 9)ia=

litfd) 1)0 r.

.^alUer (jatte feine 13 (S'öfobronS bereits üor ^agcsanbrud^ über

^^rcd)elöI)of unb S^ellmit'.fiof auf .»ilroitfd) in a)iarfdj gefegt, dlody

benor er 'IH'cdjclöljof erreid)te, melbete er itm 4 Ut)r 30 früi), bajß eine

Dffijierpatrouide beS 33ranbenburgifd)en lUanen=3iegtmentS um 2 Vil)v

frülj bei 3Uid)(il3 auf ben ^einb gefto^en fei imb bei ©olbbcrg 5tti)l=

reid)e feinb(id)e i'agerfeuer beiiierft l)ah\:. Um 7 Ut)r frül; \a\\hU

i^a^ler eine weitere IKelbung aus ivroitfdj, bie 8 Uf)r 30 früi) beim

5(rmee=rberfctmmanbü iit ^^uer eintraf. Sie (autete:

„(^jeftern tjcibm nad) 3luäfage ber (jiefigen (S"init)o()ner nod)

30 6()affeurö (;ier um()ergefd)iüärmt; je^t ift aber ^roitfd; nid^t me()r

üom %m\hc befe^t. ^d) bin in biefcm ShtgcnbÜdf t)ier angefommen

unb l)aW '^'atrouillen gegen lUbcrsborf uorgefd^icft. Tser rffijier üon

ber linfen Scitenpatrouille lä^t mir foeben me(bcn, baf? feinbltdje

^.sebettcn pon '^^rausnit^ auf ber ©tra^e mn ^anct nad) ©otbbcrg

ftel)cn. S)ie f)iefigen Sauern motlen foeben eine ^anonabe oon ^ainau

{)er geljört (jaben. 3(ud) liaben bie l)ieftgen 6inraol)ner in ber üer=

gaugenen fiadjt oiete Sogerfeuer jwifd^en ^rauönife nnh ©olbberg

gefeben. -iöos id) uon lUberöborf l)tx crfat)re, rnirb meine ferneren

3)ia|ßregcht beftimmcn."

*) ^ergl. ©fisjc 5.



(i4 ^cv :;1Uicf5Uii auf Snucv unb bei- ^^onnavid) jur Jlat^6acf)=Scf)lad}t.

Xic aiuantöarbenfaüalleric Snngeronö cjiug uon ^etcriuil3 auö

gegen ©olbberg cor, bic beä &xoä fdjhig bicfelbc Strnf5C ein, crreid^tc

jcboc^ crft um 9 IKir uormittags iQeimeröborf. Sie crftc 'Dielbmiö

beim i^orpö Sangeron lief üom ©rafen ']>a()len JI aus '^Hnid)unl3 ein.

Sie befagte, bo^ Sd^önau unb 2ä^n, wo fid) am 23. nod) [tärfere

Kräfte beö ^einbeg gezeigt f)ätten, nuntuefjr uon ibm geräumt feien, unb

baB biö -^srobftljain uon ^^atrouitten fein J^cinb eingetroffen umrben

fei. @g beute 2l(Ieg auf eine rücfgängige 33emegung beö ©egnerö

uor bem (infen ^-tügel ber (Sd)lefifd)en älrmee.

31 uö biefen biä !) Uljr uormittagö in ^amx eingegangenen

3}ielbungen ergab fid), ha^ bie ^yranjofen auf beiben ^^(ügeln jurüd^

gingen unb in ber 9)iitte jebcnfallö feine 3.^orbemegung unternal)men.

®aö Dberfommanbo jögerte baf)er je^t nic^t länger mit ber 3(uögabe

bcä folgcnbcn enbgültigen 2lrmeebefel)lg:

„Saö 9.ox\)ä bcö Ü)eneralö -Baron o. Sacfen paffirt bie ^^al^bacl)

bei S)ol)nau, haä Korpä beS ©eneralö n. 3}orf bei i^roitfd), haß

iiorpg beö ©enerals ©rafen n. Sangeron bei ©olbberg, menn eg biö

bal)in uom jVt-*inbe nerlaffen ift. Sollte biefeö nid;t ber Jall fein, fo

~l)ält baö Korps beg ©rafen Sangeron ben 5*^inb bei öotbberg feft,

baä Korps üon 3)orf marf(^irt aber nebft bem »on Sacfen, fo iiüe es in

ber SiSpofition nom 23. 9Xuguft norgefdjrteben ift, um ben ^einb

anzugreifen unb ju tourniren. äßcnn in biefem (^'Q'^*-' ^i*-' Korps

üon 3)orf unb non Badm im Xi)a[ ber Ka^bad; anfommen, fo bleiben

fie in Kolonnen liegen, rufjcn 8 olunbcn unb fe^en bann il)ren

gjlarfd) fort, bamit fie mit älnbrud) beS ^ages bie Katjbad) über=

fd)ritten Ijaben.

©oUte ber ^einb ben Singriff bei ©olbberg nicl)t abmartcn, fo

folgen il)m bie Stuantgarben, inbem fie ftets an iljm bleiben, ^n

biefem ^alte tritt bie Sispofttion oom 18. 31uguft ein, unb ba es

aisbann non ber l;öd)flen äßtc^tigfeit ift, baf3 bic 2(rmee bem 'is^uitit

mit aller Slnftrengung folgt, fo barf id; oon bem @ifer unb ber

5rt)ättgfeit ber Ferren Korpsbefel)lsl)aber erroarten, bafs fie aiiö)

l)ierin bas a)cöglid)fte leiften werben, um bic 33efel)lc ©einer Kaifer=

lid^cn aJJajeftät pi erfüllen.

3n)ei nerfc^iebene '^srojefte beS 'JeinbeS finb bereits gefd;eitert;

er i>at barüber eine für il)n fo foftbare 3^^^ nerloren; roenn mir il)m
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[c^nell folgen unb mit ©iicrgie f)aiibe(n, [o mu^ nitcf; fciit (etjteä

^^rojcft [rf)eitcrn.

2)ie 3)ireftioii ber Korpg ift a(gbaim:

®Qö 5^0 rpö oon ©adcn gel)t bei (Srü^=äBalbit3 über ben

33ober, beffejt leidste ilaoallcrie folgt über S3iin§(au bem ^einbe;

ta§ Jlorpä oon ?)orf gel)t bei ©irgroilj über ben S3ober;

bog MorpS beä ©rafen Sangeron bei Söjüenberg unb bie ®e=

tafd)ementö feines Iin!en ^(ügels bei Sä{)n unb jroifc^en l^nfjn unb

Söwenberg. 2)ie S)ireftion biefer S)etafrf)enientä geriet auf 5^(ofter

iiicbentljal unh ©reiffenbcrg , roo ber gegen i0irfd)berg üorgcbrungene

getnb leid)t coupirt werben fann.

9){ein ^aupt=Duartier ift l;eutc in 9Jieber=5?rain.

gc^. oon 33(üd;er."

Um 10 \ll)x oormittagä fielen bie brei ^anonenfrf)üffe bei ^auer,

unb bie J?orpä festen fid) in a)Zarfdj. ©acfen nai)m bie 9Üc^tung

oon ^rofen über ^ertwigöioalbau, Sangeron marfd)irte oon ©roB=

:Wofen über ;3auer, 9)or! folgte bem ilorpö Sangeron in einer Äolonne

über ^crjogsioalbau. 2)ie Infanterie feiner 33orl)ut l)atte bereite oor

Sangeronö ©roö ^ßuer burd)fd)ritten unb mar bem Cberften o. ^a^ler

über ^red)elsl)of auf ^ellmit^l)of gefolgt.

)öom älcarfc^e auä berid)tete ©ad'en um 11 IKjr 30 oornüttags

auä ^^rofen, ba^ Söaffiltfd)iloro um tJ lll)r frül) auä 9tütl)firdj ge=

mclbet l)abe, es feien roälirenb ber 9{ac§t auSgebelinte feinblid;e

i^imafsfeuer öftlic^ unb loeftlic^ ©olbberg fid)tbar geioefen. Karpom

fei biö auf eine lialbe 9Jteile an ^ainau l)erangegangen, bas ber

^einb nod) l)alte.

^aöler Ijatte baä Ulanen= unb baä 2)ragoner=9iegiment foiuie bie

reitenbe Batterie bei ^öellroi^^of §urüd'gelaffen unb mar perfönlid^

mit bem 9ieumär!ifd;en Sanbroel)r=J^aüallerie==9^egtment meiter über

i^roitfd^ oorgegangen. ©r melbete 10 Ul)r 30 oormittagä oon ben

^öl)en nörblidj ^ofenbau, ba^ auf bem linfen ila|ba(^=Ufer bei

Stotljbrünnig feinblid)e J^aoallerte lagere, bie auf 3000 9}?ann ge=

fdjät^t merbe, unb ba^ pifd^en UlberSborf unb ©otbberg ftärfere

feinbli^e Gräfte im Sager ftänben. 2luf bem rechten ^a|badj=Ufer

3eige ber g^einb sraifc^en 9iö(^li| unb ^^rauönit3 3 bis 4 33ataillone

unb ttma^ 5laoalIerie. SanbeSeinmoliner fagten auQ, ba^ bei ^atnau

ftarfe feinblic^e J^räfte oerfammelt feien.

0. greetagsSoving^oBen, auftlrttung unb Slrmeefüljrung. 5



QQ Ser 5)Ktcfjug auf 3ouer unb bev iBonnarfd) ^ui- ila^6acf)5©c^tad^t.

Ueber bie Sage bafelbft Uef batb iinc^ 3)JittQg ein ^eridjt Sacfeiiö

oon 12 U()r 45 auä ^rofen ein, bemjufolge ilarpoin gemelbct |atte,

bofe ber gcinb üoit Sf^euem in bebeutenber (Stärfe unb in mefireren

Kolonnen üon ^ainau auf Siegni^ üorgei)e. ©aden fügte I;in§u, baf3

et au§ biefetii ©runbe bis ouf weiteren 33efc|l bei ältalitfd^ ftefien

bleiben würbe.

^ürgo^, ber mit ber preu^ifcfien -Heferoefaüallerie gleid)fatl§

auf .troitfd; oorgegangen roar, crgön§te unmittelbor barauf bie

9)ie(bung ^larporoö burc^ Ueberfenbung einer fold^en beö Sieutenontä

ö. ©d)roerin:

,i^d) Ijabe bcn ©eneral SBoftloiüi^ (äBaffi(tfd)ifoni) auf ben ^öi)m

§iüifd;en ')iot()!ird) unb ©c^imnielrail^ getroffen unb gefprod;en, ber

foeben bie -üklbung er{)ielt, ba§ ber ^^etub fel)r ftarf auf ber Strafe

von ipainau ^\ad) Siegiii^ üorbringe, ioof)t gegen 10 000 9)iann

Infanterie 'i)aimi fönne unb bereits in «Steubni^ fei. (^enerol

3Baffiltfd)ifora t)al nur 2000 3)cann Infanterie unb wiü, im "^aU

er fet)r gebrängt roirb, fid; na^ 9iotIjfird) surüd^^iefien. Sicgni^ ift

nod; von hcn 9tuf|en befe|t."

S)aä Dberfommanbo fa£) fid^ nunmei)r genött)igt, biä jur näljercn

2lufflärung ber erneuten feinbUc^en 33orben)egung auf Stegntl^ bie

^orpä anjufiaUen. S)as 5?orpö ©aden füllte, feinem S>orfd)(agc

gemä^, bei älJalitfc^ bleiben, bie £ürpä 9)orf unb Sangeron i^ren

^^ormarfd^ ni($t über ^oucr unb ^ennersborf fortfc^en. ^^ür bie

2lüantgarbeninfantcrie mürbe bie ila^bad; als »orberfte Sinie ange=

geben. ®as Cberfommanbo oerblieb in ^amx. liefen gegen 1 Uf)r

nad)mittagg erlaffenen SBeifungen entfpredienb, be§og Saden mit bem

©roä 58traa!g bei 3)iaUtf(^, nal^m feine 2Iüantgarbe l^inter bie ^a^bac^ in

bie Sinie 5Jeuborf—S3aben jurücf nnh melbcte (i lUjr 45 abenbs bie

genommene 2iufftelhtng. )8ox bereu ^-ront l)aiU ber ^^cinb Siegni^

nnb 9iotl)tird^ fomie bie 2tnböl)en fübrocftUd; Siegni^ befe|t; äßafftU

tfd^iforo f(^äl^e bie bort befinbUd^e ^"fanterie auf 10 000 aJiann, an

^aoaderie fei ber ^^einb fc^raädier aU üorgeftern.

9)taior 0. Ritter i)aüz mit ber Infanterie ber preufeifd^en 3Iüant=

garbc nörblid^ 33ettroi^l)of bie uon ^a^Ier bafelbft ptrüdgelaffene

i^aüalterie erreid)t. Gr l)atte bort abgefoc^t nnb auf Sefel)l ^laljlerö

Snfanterieabtl)eilungen an bie Uebergänge ber SBütlienben 9?ei^c

üon äßeinberg unb Sd)laupl)of oorgefdiobcn. ila^ler 30g fid^ mit htn
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&aMbn)e^r=9ictterii burd) bicfe ^itf^^nterie Iiinburd^ unb beließ nur

©id^erungeit auf bem liitfen Ufer ber ^a^bad^ unb 9öütf)enben Sieifee.

Unter bem «Scfiu^e ber ^^fanterie liefe er fobann bie ^ouallerie

füttern. 9tu(^ ^ürgafe l^ielt eä für fidlerer, bie SteferoefaüoIIerie

für bie ^laä)t {)inter bie Sötltficnbe 9tei§e jurürfjunel^men, unb fe^te

firf) mit il;r bei 6^rifttanöf)öt)e l)inter bie 3lüQntgarbe, roeld;e ouf

ber iQod^flädfie beö redeten 9Zcifee4lferö öftUd) SBetnberg it)r 33in)of

htm.
^tttrouiffen ber jenfeitä ber ila^bad) bei 2ßilbfd)ü^, ^^roitfd),

3ftiem6erg uerbUebenen ilauaHeriefelbraai^en fanben 9totpird) unb

^ol)enbürf oom ^einbe befe^t. 2Im 2lbenb gen)af)rten fie feinblid^e

^imatöfeuer, bie fic^ oon 3fiot{)firc^ längg ber ©trafee ©olbberg

—

fiiegni^ biö gu (e^terem Dct f)in§ogen; ©ieräborf, roeftlic^ Siot^ird;,

unti bie unmittelbar an ber 5l'a^bad) gelegenen Drtfdiaften waren

üom {^einbe frei. S)aö ©ros 3)orfö lagerte graifc^en ©rögeröborf m\h

Sauer, mit bem Hauptquartier in ^auer.

33eim 5lorpö Sangeron fiatte ©eneral v. 5^orff um 9)Kttag ouö

©eid^au gemelbet, bafe ^rauöni^ nod; üom g^einbe befe|t gel)a(ten

werbe unb bafe mel)rere 9^egimenter Infanterie in unb jroifd^en

^^rauönife unb ©olbberg fid;tbar feien. 2tuf bin ^ölien beiberfeitö

©olbberg mar 2(rtitlerie bemerft morben, unb bol)inter auffteigenbcr

'Siauä) beutete auf weitere bort lagernbe S^ruppen. S)er g^cinb

machte l)ier alfo raeber SJiiene oor§ugel)en nod^ abgugielien. ®ie

2lüantgarbe beö ^orpg erreichte in§n)if(^en ©eic^au unb fd^ob il;re

Äafafen gegen 9iöc^li^ unb ^rauäni^ nor, bag ©rog lagerte bei

^enncräborf, in ber linfen g^lonfe hmä) haä S)eta($ement bes ©rafen

^al)len II. in Jlonraböraalbau gefiebert.

3n)ifd;en biefem unb ©t. ^rieft unterl)ie(t ^uffcforoitfd^ bei

©^önau bie 3>erbinbung.

^n ber SluffteHung bcä ^orpg ©t. gerieft ^atte fid^ om 25. nidjts

geänbcrt. ®er ©eneral überfanbte bem Dberfommanbo burc^ 3Ser=

mittelung Sangeronä ben S3erid^t eineä 9kd^ricE)ienfommiffarS, beö

9fiittmeifterö a. 2). n. ©rbberg, bemgufolge 9kpoleon am 23. burdl)

Sauban naä) ©ac^fen jurüdgefelirt fei unb il)m fel)r niete ^Truppen

bortljin gefolgt fein foUten.

S)urd; biefe 9^ad^rid^t raurbe Slüd;er nur nod) mel^r in ber 3lb-

fid;t beftärft, baö btgl)crige fortroäl>renbe igin= unb ^erjie^en, beffen

5*



08 2)er 3fJücfjug auf Sauer unb bcr aSormarfc^ ^ur Äa^bad^=@cf)Iacf)t.

aufreibcnbe äöirfung fid^ bereitä in bebcnflid^cr Söeife bei ber Strmee

511 äußern begann, burd^ eine ®ö)iaä)t §u beenben. ^ie 9)ii^ftimniun9

ber fommanbirenben ©enerale iüud)S jufeiienbs. ^^angeron i)atte uon

Stnfong on nur niiberraillig gelierest, nnb jraifdien 33Iüd^er nnb 3)orf

tarn eg am 25. in ^auer gu einem I)eftigen 3üiftritt, bei bem 3)orf

feiner 9Jiif3ftimmitng über bie bisl)erige ^üi)rung ber Irmee offen

Suft mad^te. 2tngefid)tä biefer ©efinnung groeier feiner Ä^orp§fül)rer

f)ielt CS Slüd)cr für ongegeigt, roenigftens ben ©eneral v. (Sacfen

günftig §u ftimmen, rooä if)m anä) bei einem 33efnd;e in beffen §aupt=

quartier SJJaUtfd) am 25. nad^mittagg gelong. %üx bie beabfic^tigte

©d)larf)t erging l^ierauf um 10 Uf)r abenbö an baä ^orps 9)orf ber

33efel)I, am 2G. um 5 U{)r frü{) oon ^auer auf ©c^(oupf)of abjurüden,

bamit cg mit ben übrigen ilorpg in gteid)er ^öfie üerfügbar fei.

ä>ün ben um bie ?^(üge( beg ^einbeg t)erumgreifenben ^iortei=

gängcrn waren ingmifc^en 3)tajor u. §alfeni;aufen unb Dberft diaä)=

manoro in 2:;^ätig!eit getreten, biefer mit 300 big 400 Äafafen üom

5lorpg ©aden. ^-alfen^aufen überfiel in ber dlaä)i §um 22. äl^albau

an ber ©tra^e SSunglau—©brli^. ©r mod^te mel)rere ©efangene unb

alarmirte bie S^efa^ung beg uerfcban§ten ^^üftljaufeg. l^Im 22. üer=

einigte fidf) ber ruffifc^e Dberft mit ^alfenljaufcn, unb bcibe ^^^artei=

ganger flreiften in ben nädjften ^agen in ber ©egenb gmifd^en

©iegergborf unb 33xin§[au.*) ©ie madt)ten ©efangene unb nal;men h^m

^einbe ^^sferbe ab, trieben auc^ 33iel) aug ber 3heber=fioufi^ jufammcn,

um cg über ©prottau ber ©d^tefifd;en 3Irmee 3u§ufül)ren. ©ie begleiteten

bann bag 3Sorge{)en beg Itnfen frangöfifd^cn g^lügelg über ^unslau auf

Siegni^ in ber g^lanfe unb beunru{)igten ben geinb im 9iüdcn, luo

fie am 25. bie ©egenb von S^^omagroatbau erreid;tcn.**) 3{m 26.

*) 3f?arf)manoiu äußerte ben Sßunfd}, mit ^yallfen^aufen gemctnfam ju r)anbcln,

unb biefer mar rtidjt abgeneigt, roeil er glaubte, bajj ein 3ufammenfein mit ben

S^afafen für feine Xfanbiocl^rreiter nü^Iid^ fein bürfte „dlut mu^ ber §<crr JC'berft

t[)ätiger fein, fonft raürbe id) mit gutem (Seroiffcn nid^t mel^r »or Gm. (Sjcellenj

erfdieinen tonnen." ^yalfenfiaufen an Studier. ©d}nel(enfurtl^, 24. 2(uguft. S)er

93erid)t fdjiiefet mit ben SBorten: „SBenn td^ 2 SataiHonä Infanterie Tratte unb

oielleid^t 2 ^anonä, loürbe ic^ 58auljen unb ©örli^ ju nel^men im ®tanbe fein."

**) 2IIÖ bie 3?ioifion 2JJardE)anb be§ 3. franjöfifdien Äorpä 9}ei; uon i^rem

SBiiua! bei irpmaömalbau nadE) §atnau aufbrad^, rourbe ©eneral 2)tard)anb, roetd^er

jioifdien 35or= unb v»aupttrupp ritt, faft uon J^afafen gefangen genommen. „Sie

©rofi^crjogüd^ ]^effifd)en 2rup^jen in bem ^Jel^J^Se «on 1813 in (Sd)(eften. —
©armftabt 1840."
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trafen 6etbc Parteigänger üor ^atnau ein. Sie forberten jebod; baö

t)ie 33efa6ung (nlbenbc I^effifd^e 33atai{Iojt oergebUd; §ur Uebcrgobe

üiif inib mußten fid^ baf)er mit ber bto§en 33eobad)tuitg beä Drteö

begnügen.

3)taior 0. ^Boltcnftern roar no<i) in ©d^reiber^au mit ber ^er=

ftettung ber ^n^be!leibung feiner ^äger nnb mit bem 23efd;(agen ber

^ferbe für bie beöorftel;enben ®ebirgSmärf(^e befd^äftigt. 2tn(^ mn^te

x[)n ber 'Jiüdgug ©t. ^rieftä von ^irfd^berg nnb 9ieippergS auf 2^ur=

nau bei feiner ä^ereingetnng r)orf{(^tig mad;en.

26. 2lnguft.*) ©er 33ormtttag.

Um unter aUen Umftänben bie gü£)[ung mit bem ^^^einbe ju er=

f)alten, traf nod^ am 2(benb beö 25. ta^ Dberfommanbo bie 3tn=

orbnung, ba§ bie 5lafafen 3Baffi(t[d)ifon)ö unb bie i^ayallerie £a^ler§

ben ^einb mäl)renb ber 5iac^t 5U a(armiren l)ätkn. %nx bcn ^a\i,

ha'^ ber g^einb abmarfdiirte, fodten fünf ^anonenfd)üffe, bie üoit

SJHnnte ju 9)iinute absugeben maren, bie SIrmee von btefcm 3(b=

marfd; in J^enntni^ fe^en.

äBaffiltfd^tforo unterließ eä einfach ^ biefe 3tnorbnungen auägu^ 1

fütiren. ßr fc^ü^te oor, ba^ baö oortiegenbe ©elänbe bei 9kd)t für 1

<^aüatterie §u f(^roierig fei. 3(u|3erbem \)ah^ er ben 33efet)( erft gegen
|

9)litternad)t erhalten unb feine J^afafen ftänben jum S^^eil bei 9?euborf. 1

Mai^kt entfpra(| bem 33efe^l baburd^, ba^ er ben ^la\bv v. ©tutter= i

{)eim beauftragte, mit bem 33ranbenburgifd^en lXlanen=9iegtment, bem i

9ieumärfif(^en Sanbmeljrfaoalterie^Siegiment unb einem ®efd)ü^ über
|

^ieber=trai;n, ilroitfc^ unb 2Bi(bfd^ü^ §ur SUarmirung beä ^etnbeä
\

Dor^ugetiot. Dberfttieutenant v. ^^(aten folgte mit 2 ©äfabronö *

Ittt^auifd^er Dragoner gur Unterftü^ung.

2)er üerfud^te Ueberfalt gelaug nid;t, ba bie feinblid^en ä^orpoften

mac^fam raaren. 33ei 9xotpird^ würben ftärfere franjöfifd^e Infanterie

nnb i^aüallerie angetroffen. S)er g^einb Ue^ 2lfarm fd^lagen, fobalb

bie erften (3dt)üffe bei ben !i>orpoften fielen. 3)od^ bemerkten bie

preu^ifdjen 3teiter smei feinblidje J^otonnen im 9)Jarfdl) üon 9iotl)!ird;

auf ©olbberg, beren ©tärfe bei ber S)unfell)eit inbeffen nic^t ^u

3Serg[. ©fijje 5 unb 6.
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crfenncn max. 3)lajor o. ©tiern roar mit 40 Sanbroel)rreitern xuib

einigen lUanen auf ^oljenborf üorgegongen, I)otte eine feinblidie

i^auallcriefelbn^od^e überrafd)t, war bann aber auf Infanterie gefto^en.

5la^(er überfanbte am 26. um 6 Ut)r 30 früf), gleirf^jeitig mit bcn

33erid^ten über biefe nädjtlicfie Unternetimungen, an 3)orf bie 9(ugfage

eines oon ben Äafafen 2Baffiltf(^ifoir)ä gefangenen franjöfifdjen 3"=

fanterieoffigierg , ben 9)laior ü. ®tutter!)eim oerl)ört Ijattc. ^er

3(biutant J^a|lerS, :^ieutenant 9iei)f)er, fa^te bie roid;tigften bcr ge=

mad^ten 3luäfagen, mie folgt, jufammen:

„^er 9}hrfrf)all dUij, roe^er l)ier fommanbirt ^ah^, fei geftern

fc^leunig nad^ ©örlt^ abgegangen, ol)ne jeboct) Gruppen mitjnncJimen.

2)aS 3. ^orpS, je^t unter hm 33efel)len beg ©rafen ©üul)am, ftel)e

von ©olbberg biä über 9iotf)fir(^. ©iefes i^orpS folle aug 30000 d)lann

Infanterie unb tima 6000 9Jiann ^aoatterie beftel)en. 33ci 9iotI)firc^

felbft ftänben 13000 big UOOO Wtami (Sin ^§ei( ber J^anatterie

fotte nac^ bem uon 9000 big 10000 SJknn befe^ten Siegni^ entfanbt

morben fein."

J^a^ler fügte feiner SKetbung bie Sitte l)inju: „^allg ©m. ©rceßenä

nic^t n)id)tige Unternel)mungen beabfic^tigen, fo bitte id^ .<Qod^biefelben

gei)orfamft um ®rI)olung für 2tnit nnb ^fcrbe, ba bie 9)iannfc§aften

bcr mir untergebenen ^aüatterie in fünf STagen meber gefrfilafen noc^

gegeffen I)aben."

®ie erfefinte 3tut)e mürbe freiltd^ roeber aJiann noc^ 9io^, aber

ein glänjenber ©teg fottte f)errlidf)en Solin bringen für ade üürauf=

gegangenen Seiben.

®a bie aud^ burc^ <Badin beftätigten ©efangenenaugfagen er=

gaben, ba^ ber ^^etnb mit feinem 3. £orpg bei S^otptrd^ unb Siegni^

\tanb, ba man ferner mu^te, ba^ fid^ bei ©otbberg baö 5. fransöfifd^e

.^orpg befanb, mäl)renb 9iapoleon mit größeren 3^i)ei(en feines ^ecreg

mieber nad) ©ad^fen obmarfd^trt mar, fo befd^lo^ bas Oberfom=

manbo, jum 2tngriff überjugelien unb bie anfd)einenb roeit au§gebef)nte

fetnbUd^e g^ront su burd)ftoJ3en. ©aden foUte t^n %zinh bei Siegni^,

bie 9SorI)ut Sangerons ii}n bei ©otbberg feftl)aüen, roäfirenb 9)orf bei

2)oI)nau unb i^roitfd^, CangeronS ©ros bei 9tiemberg über bie J^a^=

bod^ Dorbradjen. ^ierju mürbe in 33rec^eIS{)of, roo fid) feit 9 llljx

üormittags bas 2trmee=§auptquartier befanb, wm 11 U^x üormittagS

folgenber Sefel^l ausgegeben:
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„5Dtc 3)etQfd;emcntä bcs ©cncral (trafen Sangeron, wdä)z bei

Sd)önQU unb in 5lonrabgn)a(bau ftelien, rücfen ouf ben Strafen gegen

C>)ülbberg an ben ^cinb unb greifen i{)n an, utn feine Slufmerffamfeit

auf fid^ ju jtef)en. ®ie 3ioantgarbe beä ©eneral ©raf Sangeron bleibt

in ber Sefenfioe ftef)en.

Xaä ^orpö beä ©eneralä ©raf Sangeron marftfiirt rec^tö ah,

paffirt bie Kapad) bei 9iieiiiberg, roomöglid; aud; bei 9töd)ü^, unb

formirt ftd^ auf ben ^öi)zn bei Ä^ofenbau nn'o ^o^berg in Kolonnen,

bie Äauallerie gegen bie ©dineUe ^eid)fel üortreibenb.

S)aö ÄorpS oon 9)orf gei)t bei l^roitfd) unb S)oi)nau über bie

Ko^bad;, marfdiirt 9iotbfird; red^ts laffenb gegen ©teubui^, um ha^

feinbUc^e ^orpg oon ^ainau abjufd^neiben unb in beni 9iüden an»

jitgreifen.

SDaä i^orpä oon ©aden i)ali bie g^ront beä feinbUd^en ilorpg

bei Siegni^ feft, inbem eö fid^ an baä 9)or!fd^e 5!orpö f)ä(t, bemfetben

nad^ uub nad^ über bie Jlafebad^ folgt, fid; in bie red)te ^lanfe bes

gcinbeö roirft unb ii)n lebbaft angreift.

@ö I)ängt oon bcm ©eneraUientenant o, ©aden ab, kidgU

^laoaHerie unterf)alb Siegnil} auf Mftern über bie £o|bad; gu fd)iden,

um beß g^einbcS Unfe ^(anfe ju nefimen unb bem Jeinbe beit 9tüd=

jng nac^ ©togau ab§ufd;nciben, munn berfetbe {(Badtn) ftc^ ftarf genug

baju fiubet. ^c^ bleibe an ber ©pi^e ber preu^ifd^cn Kolonnen.

33eim :'){üdjuge beä j^einbeg erioarte id^, ha^ bie Jlaoanerte

mit ^üi)ni}tit oerfäi)rt. S)er j^einb mu^ erfal)ren, ba^

er im 9iüd§ugc nic^t unbefd^abet aug unferen ^änben
!ommen !ann. S3[üd)er.

dl. ©. ^unft 2 U^r fe^en ftd^ atte 5lo(onnen in S3eraegung."

Ueberfid)t ber Bewegungen beg frangöfifcben .^eereö in

©c^fefien, 21. biä 26. 2tuguft.*)

3ufolge ber oon 9Japoleon am 21. frül) in Saubau getroffenen

Inorbnungen war ber 3Jfarfd)a(I S^erj an biefeni 3:;age um 10 U))v

uormittagg bei 23unjlou über b^n S3ober gegangen unb i)attc mit

^ülfe feiner großen Ueberlegen^eit baä 5lorpg ©aden oor fic^ l)er

auf a}iobelgborf f;inter bie ©dineUe ©eid^fel gurüctgemorfen. ^Ütit bem

©roä feines 3. ^orpä unb bem 2. J^aoallerieforpä ©ebaftiani mar

*) SScrgl. (Sfiäjen 3 unb 4.
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er fübami füblidj auf ©ieräborf unb ^nrtmonnsborf abgebogen,

lüäljrenb bie S)it)if{on a)tar(^anb bei ©nabenberg ouf ber ^ainauer

©trafee blieb. ®aö 6. 5lorpö 9}cormont luar auä ber ©egenb füb=

nieftUdj ^unglau boberaufroärtä naä) Söraenberg Ijerangejogeu roorben,

roo unter ben 3lugen bes ilaiferä halb nad) 9)iittag bie beiben S)it)i=

[ionen (Serarb unb ßliarpentter, baä 11. 5lorvS 9Jiacbonalb unb boä

5. ^oxpä Saurifton über t^n ^ober gegen bie 3lrrieregarbcn ber ^orpö

9)orf unb Sangeron uorbra($en.

2Im 3(benb beä 21. gelangten bag 5. ^orpö Saurifton unb bie

jur (Stelle befinblid;e leidste Jlaoallerie=S)ioi[ion (E^oftet beg 1. 5!aüallerie=

forps i?atour=a)Jaubourg*) bis Sauterfeiffen nnh ©eutniannsborf,

bal)intcr lagerten bie beiben anroefenben ©iüifionen beg 11. 5lorpg 2lloc=

bonalb, luä^renb bie ®arbe uitb bie beiben fdjioeren 2)imfionen Satour=

9)laubourgä fidl) in unb bei ßöioenberg auf bem linfen Ufer beg S3ober

befanben, auc^ baö fi. ^oxpä 9}krmont lagerte l)ier bem 5Dorfe <Sirg=

lüi^ gegenüber.

Ser Slufbrud) ber {^ranjofen am 22. erfolgte erft fpät. Stuf

Gefeilt bcs J^aiferä ging um äIHttag haä 5. ÄorpS auf ©olbberg, baö

11. ilorpä auf Utberöborf nor. 33eibe £orpö blieben am 9lbenb an=:

gefid;ts beö von Äa^ler befe^ten ©olbberg, baä üom 5. .^orpg mit

©ranaten beworfen mürbe. 5Die leidste J^aoallerie fiatour=9}Joubourgs

lagerte bei ^ilgramSborf unb flärte oon bort mit ftärferen 9Jlb=

tl;eilungen in ber rechten "Jlanfe auf Üät)n unb ©d)önau auf. ®aö

3. Äorps unb haä 2. ^aoallerieforpg brod)en erft um 3 U\)x noc^=

mittagö and tljren Stroafä bei ©iersborf unb ^artmannöborf auf unb

gingen in ber Md^tung auf 9Ibelsborf unb ^ainou oor. SSor biefer

©tabt traf bie Stoontgarbe mit beginnenber 2)unfell)eit überrafd^enb

auf bie Raoallerie beg ©eneralö Sanäfoi unb brängte fie norbroärtö

ah. S)ie @arbe, bie fd^roeren Diüifionen beö 1. 5laoalIerieforpg unb

haä 6. ^orps maren com J^atfer bei Somenberg jurüdge^alten morben,

benn fd^on am 22. fal) er fid^ au^er ©taube, ber ©d^lefifd()en 2lrmcc

mit allen jur «Stelle befinblid^en 5^räften gu folgen. ®ic ^fiad^ric^ten,

bie il)m üon ©reiben über baä l?orgel)en ber oerbünbeten ^aupt=

9Irmee gugtngen, §roangen il)n, je^t feine SlufmerffamMt biefer §u=

*) 3)ie letdjte Äawatterte = ©ioifion ©orbineau war nad) ber StiicbersSaufi^

entfenbet geroefen unb nod) nid^t f)tvan. 35ergt. (3. 73.
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jmoenbeiT. D^ne^in l}atU er bic Seroegung gegen SÜic^cr nur atö

eine „ß-pifobe" ongefefien.*) S)od^ es raar für i|u unerlä^lid; ge=:

mefen, bic (Sd;(efifc^e 3(rmee gurücfsuroerfen, um ben 9tücfen für ein

äsorgefien gegen bie ,^aupt='^(rniee frei §u I)o6en, haä je nac^ ben

Untftänben über 3^^^^" i^f^«^ 33öf)men, über bie am i^önigftein oer=

fügbaren 33rücfeii gegen htn 9hi(fen ber 3]erbünbeten ober über

2)regben erfolgen fonnle. 3"^ Sicrftärfung ber in ber Saufit^ jurüd^

gebUebenen Gruppen würben balier bie ©arbe, ha§ 6. .^orpö a}iarmont

unb haä 1. 5lat)oIIerieforpö Satour=^iJlaubourg om 23. gunäd^ft auf

©örli^ in ältarfd^ gefegt, dki) foUte ben Äaifer für feine ^erfon

begleiten unb bin Sefel)l über fein 3. ^orps beni ©ioifionägeneral

©oufiam übergeben. ®ie ©ioifion 9)iarc^anb (9i§einbunbstruppen)

i^atte Pont 3. jum 11. .Korpä überzutreten, ben 33efef)( über biefeä

J^orpä ber ^iüifionggcneraC ©erarb gu übernehmen. 3Dlacbonatb

rourbe mit bem Dberbefel)( über bie fogenannte „33ober=2lrmee" be=

traut, befte()enb auä bem 3., 5., 11. ^orpö foroie bem 2. ^Quatterie=

forps. Sein Sluftrag ging im 2Sefent(i(^en bot)in, ber Unternei)mung

beä 5vaiferä ben 9iü(fen ju beden. ^ierju fottte er hzn ^einb junädift

über ^auer jurüdmerfen unb fobann l)inter bem 33ober 3(uffteIIung

nehmen.

3tm 24. ert^eitte iJ)m ber ^aifer aus ©örli^ 33efe{)(, 9)k§rege(n

gegen bie 'Parteigänger ber ^Iserbünbeten ju ergreifen, bie bereits bic

(Strafen im 9tüden ber Sober=2(rmee beunruhigten.

<Bä)on om 16. 2tuguft ^attt 9kpoleon aus 33au^en angeorbnet,

bo^ bie leichte ^aDaIIerie=®iüifion Gorbineau bes 1. ^aoallerieforps,

eine 3J#ittet;ie=39rigabe ju fcd^S 33ataittonen bes 2. JlorpS, eine ?^u§=,

eine reitenbe 33attcrie bei 9totf)enburg in ber 9Zieber=Saufi^ als Sc=

obad^tungSabtfieilung 3(ufftellung nel)men follte, um als ^inbeglieb

jroifi^en ber fran^öfifc^en 3(rmee in ©d^lefien unb ber 2(rmee Dubinots

in ber Matt ju bienen unb etroatge feinbltd;e 33eroegungen in ber

9iieber=Saufi6 ju überroad^en. ^ei bem SSorgelien gegen Slüd;er auf

Söroenberg waren biefe Gruppen ebenfalls bortl)in in 9)iarfd^ gefeit

raorben. ^t^t, am 24., raurbe 9)Jacbonalb ber Sefelil ertlieilt, bei

Sauban eine „mobile Kolonne" ju bilben, bic aus 1000 Mann gut

ctnmarfd^irtcr Infanterie, 1200 bis 1500 steuern nnh einer 33atterie unter

3tit mavit, 22. 3lugu[t. (Somfp. XXVI, 20437.
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33efef)( eineä tüchtigen 5laoaIIerie9eneralg beftefien foEte. ©ie l)aiU

bie Slufgabe, „auf bie ^Parteigänger ^^gb ju ma($en, bie fid^ bereite

giüifd^en Sauden unh ©örU^ §u gcigen begannen",*) unb mit Dubinotö

älrmee 33crbinbung ju I)aÜen. S)er ^oifer betont bie 3Bid)tigfeit, ein

©efd^ü^ in bem ^lodf^aufe (t)crf($anjteä ^oftl)auö) üon 3Ba(bau auf=

aufteilen.**)

3Son ben £orpg ber fronjöfifrfien 33ober=3trmee gelangte baö b.^

:^aurifton, ant 23. 3luguft nacf) fieftigem ®efed)t in ben Sefi^ be^

äßolfsbergeö unb bcr ©tabt ©olbberg. ©eine ©pi^e würbe bi^

^^rauönil oorgetrieben, feine 3)faffe lagerte öftUd) ©olbberg. 2)aö

11. ^orpä trat bei 9iieberau in bas @eferf)t gegen bie 2. preufeifd)e

Srigabe beö ^^rin§en Äarl von 9}kc!(enburg unh bejog 33iir)afö giüifd^en

:)iieberau unb -l^euborf am 9ienn«)ege, mit feiner Manallcric bei

.•Öüi^enborf.

S)rei 2)it)i[ionen bcö 3. ilorpö unb ein ^Ijeil beä 2. ^ai)allerie=

forpS gingen von ^ainau auf IHegni^ vox, baö befe^t mnrbe, naä)-

bem nod^ am 3lbenb einige i^anonenfc^üffe mit i^^anäfoi bei i'inben=

bufd^ geroec^felt roorben maren. Sag @ro§ ber auf i^iegni^ angcfe^ten

franjöfifd^en 5^räfte lagerte Toeftlid) ber ©tobt an ber ^ainauer ©trafec

big gellenborf. ®ie beiben anberen Siüifionen beö 3. ^orpö unb baö

@rüg beä 2. ^aüaüerieforps maren von 3lbel§l)of über ©lranpi|

unb Sobenbau auf 9totl)fircl) nnh (Srognig norgegangen. ®as 2. ^a*

naderieforpg l)ielt über 9iotl)brünnig '^erbinbung mit bem 11. Slorpä

bei ^ol)enborf. 2)er 3Jiarf(^a(i 9Jeij l)atte fein ^auptc^uartier in

9totpirdb. §ier traf tl)n am 23. abenbs ber 33efel)l 9iapoleons, il)m

nad^ ®örli^ ju folgen. Surd^ ein 3)ii|üerftänbniB würbe biefe

äßcifung aud) auf baä 5lorpS beg 3}iarfd)aIIg belogen unb biefeö om

frühen 3)iorgen beö 24. in roeftlic^er 9tirf)tung in 3)iarf(^ gefegt,***)

fo ta^ Siegnt^ uon ben g^ranjofen mieber geräumt rourbe. 3lm 24.

abenbg befanb fid^ bag 3. ^orpg jmifd^en .^ainau unb '^unjlau ge=

ftaffett.

*) 3ln $8ert|ter, C^örli^, 24. 3luguft. Gorrefv. XXVI, 20 453.

**) Sßirlung con galfenl^aufeng Ueberfall in ber 3ta(f)t üom 21./22. 2luguft.

SSergl. ©. 68.

***) yiaä) ben Senfnjürbigfeiten beä SJarfd^aüä SJJacbonalb i)at \id) aud^

ba§ 2. ÄaDaKerieforvig (Sebafttani bicfer rücfgängigcn SScroegung angefd)Ioffen,

anjcf)einenb aber betrifft baä nur biejenigen Steile Sebaftianiä, n)eld)e mit auf

Siegni^ «orgegangen raaren.
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®er 2)fnrfc^all 9Jlacbonatb \ai) fid) infolgebeffen au^cr StQiibc, fo=

fort an bic i^öfuitg beö erften Xfieites feiner Slufgabe, baö 3urüc!uicrfcn

bcö (^embeä über ^auer f)inauö, fieranjutreteii, unb war für ben 24.

imb 25. mit bem 5. unb 11. i^orpg üor ©otbbcrg jur Unt()ätigfcit

uerurt()ei(t, biä bas 3. 5lorpö am 25. abenbä bie i^a^bac^ bei fiiegnitj

u)ieber erreid)t fiatte. ßrft am 26. fonnte bann bie unterbrod;cne

'isorberocgunc^ raieberaufgenommen werben.

®er älfarfc^ad üermutf)ete bie ^auptfräfte ber Sd)(efifd;en 3h-mec

bei ^aua, an ber Äa^bad) nnh an ber 3Bütf)enben 3{cifee f)ingeijen

nur 3trrieregarben. @r befaf)l ber ©iuifion ^utl)ob bes 5. ilorpä

Vaurifton, am 26. auö ber ©egcnb fübiueftUd; ©ülbbcrg nad) ©d)önau

ju rüden, um non bort mit einer Sörigabe am 27. über .^ägcrnborf

gegen bie linte '^iank ber feinbUc^en 9tufftettung roirffam §u werben,

mit ber anberen bie Sinifion l'ebru bei ©reiffenberg jn oerftärfcn,

ha biefe gegen ^irfd^berg 3orge{)en unb ©t. ^^^rieft jurüdroerfen fo([tc.

2)ie beiben übrigen ©inifionen :^auriftons, SJiaifon unb 9ioc§am=

bcau, fomie bie Hanatterie beä ^orpS erhielten 33efcl)(, oon ©olbberg

über <Bc\d)an auf ^auer üor§urüden, roä^irenb bie ©ioifioneit öerarb

unb (Si;arpentier beä 11. 5lorpö foroie bas 2. Jlaoaüerieforpö in

ber ©egcnb uon J^roitfd) bie Äa^bad) überfd^reiten unb baä redete

Ufer ber äBüt^enben S^iei^e in ber allgemeinen 9ü(^tung auf ©ic^fjotj

gewinnen follten. S)aö 3. .^orpg rourbe angcroiefen, mit oier ©ioi=

[ionen gmifdien ^roitfd) unb Siegnt^ ben Ufern)e(^fe( norjunefimen

uttb fid^ gegen bie ©trajse ^autx—Stegni^ ju raenben. S)ie ©iüifion

9J?ard^anb bicfeö ^orpg*) befanb fid) nod^ im 3tnmarfd) uon ^ainou

auf i^iegni^.

@g rooren, naä) 3lbjug ber ^ioifiouen ^'ebru unb ^^utf)ob, etwa

80 000 SHann, meldte berart gegen bie groifd^en Siegni^ unb ^auer

auf htm rechten Ufer ber l^apad; unb 2BütI)enben 9ki^e gelegene

.Qodifläd^c angefe^t mürben.

9iüdbltd auf bie Xage üom 21. big 26. 9luguft.

®ie oon ber ^anallerie eingebrad)ten 9Kelbungen im S^erein mit

bem perföulic^en ßinbrud, ben ber ^ül)rer ber preuJBif(^en Stuantgarbe

geroonnen l^atte, liefen am 21. mittagg flar erfennen, bo^ ber ©egncr

*) 3'lcuerbin9ä bem 11. Äorpö }ugetf;ctlt. S8ergl. ©. 73.
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§u offenftoem 3}orl)abcn ftarfc 5^räfte üerfamtnele. S)ie ©rfilcfifcfic

9lrmee ftonb fomit oor ber 3tufga6e, fid^ von einem überlegenen ^^^einbc

(oäjnlöfcn. S3ei ber unmittelbaren ^yü^lung mit il)m, in ber fid) bic

9lrmee befanb, mar bieö ol)ne ©efedjt nic^t möglidj. 3Iuf bem redeten

glügel lüurbe Bad^n unter ftorfen 33erluften jurüdgeraorfen, bei ben

übrigen ^ovp§ gelang eä hen Slrrieregarben, banf ber ©unft beä ©e=

tänbes, hzn ©roä baö ungeftörte Srreid^en ber Schnellen ^eid^fel

SU ermöglid^en. ^jmmerliin foftete ber %aQ ber 3lrmee einen ä>erluft

von -2000 9)iann.

äöar einmal ber Slbjug befc^loffen, fo fonnte ber 3lrmee ber

erneute 3]erluft uon 4000 SOfann in ben ©efcd;ten beö 23. um ©olb=

bcrg nur erfpart merben, roenn man gleich einen breiteren 9taum

jiüifdjen ftd^ unb ben g^einb legte. 3)iefer ©runbfa^ Ijat mit ber

l)entigen (Sntroicflung ftarfer (Sc^ü^enfdiraärme noc^ an 33cbeutung

gemonnen. S)aä Ibbredien eineö ©efeditö, bei bem eö bem ©egncr

einmal gelungen ift, auf mittlere ober gar nal)e (Entfernungen bes Sn=

fanteriefeuerö Ijeranjufommen, geljört faft §u ben Unmöglid)teiten, bic

3lugfi(^t, ben ur[prünglic| freiraiüigen 'ilbjug babei in eine 9Ueberlagc

ausarten ^u fe^en, ift geftiegen, eä fei benn, ba^ bie ®elänbebefd)affen=

l)eit fold)eä S^orl)aben begünftigt ober ha'^ es gelingt, ben ^einb burd)

3IrtiUeriefeuer auö meiter rüd'märtä liegenben ©tettungen mirffam ah^

julialten.

Gntfprec^enb ber bamaligen @en)ol)nl)eit, bie 9lufgaben unfercr

l)eutigcn großen S^aoallerieförper uor ber ^ront ber 3lrmee burd; ge=

mifd^tc ätüantgarben unb 2lrriercgarben §u löfen, mu^te bie ®efainmt=

l)eit ber 2lrmee nä()er am g^einbe gel)alten merben, bamit eine vtä)U

jeitige Unterftü^ung biefer 58ortruppen möglid^ mar.

©0 blieb oud) bie 9}kffe ber Irmee ben ©inflüffen beg g^einbcö

in erl)öl;tem SJiaße bauernb auögefe^t. 3'i^treic^e Sefel)lc unb ©egen=

befel)le, ^in= unh ^ermärf(^e, ermübenbe ^alte roalirenb beö SlJarfd^eö,

maren bie ^yolge unb liejsen bie 5truppe ber unbebingt erforbcrlid;c!i

9tulje entbehren, fie tagelang niö)t einmal ^um Stbfoc^en fommen.

©ine Ijoc^grabige S^erftimmung, erl)öf)t burc^ ©rmübung unb man=

gelnbe 'Verpflegung bei enblofen ^Rcgengüffen, fteHte fi(^ ein, bie 5Jluf=

löfung ber 2trmee ual;m ftetig ju unb rief fd)liefelid) bei bem 9tad)t=

marfd^e t)om 23./24. 2luguft 3"ftänbe lieruor, roie fie fonft nur bei

einer gef(^lagenen Gruppe oor§ufommen pflegen.
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äöir cl)rcn in 33lüd;er ben gelben, ber unä „Doni Jcinbc los=

öcriffen",*) wir begreifen, wie bie Slrnieefüfirnng bei if)ni ctraaä

^ufarenartigeS 'i^aiU, unb füt)(en i()m nad^, ba^ ii)n ber Unmntf), er=

nent nor bem cerljafeten g^einbc ii)eid)en ju muffen, beim Diücfjugc

von ©otbberg in bie ^länflerfette trieb. (^leidjtüof)! liefert ber ä>er=

lanf biefer Tage bei bem ®d)lef{fd)en ^eere ben 33eroetä, ha^ cö un=

möglid^ ift, fid; mit einer ganjen Strmcc ben 33emegungcn beä ?^cinbeö

in berfelben SBeifc nnjuljängen, wie eg eine i^'aooüeriepntronille

jn t()nn üermag; tiav erfennbar ixitt mieberum (jeruor, wie nur ftärfere

Koüallerieförper uor ber ^xont bem ©anjen 9tut)e unb ©id)erl;eit ber

S3emegung ju geroäliren oermögen unb uiie fie beim ^tüdjuge gc=

rabejn unentbeljrlid) ftnb.

®ie mangeinbe @tnl)eitH(^feit in ber S^erraenbung ber Hounderie

uor ber gront mad^t fid^ ebenfalls bei ber 3(uff(ärung unb Sidjerung

bemerkbar. ®ie HoüaKerie Sacfenö tritt getrennt in Tljätigfeit, unter

Sanöfoi auf ber ©tra^e llegni^ - ^ainau, unter SBaffiltfc^Üom füblid)

von biefer. ®ie 3(rmee umgiebt fid) am 24. mit einem umfangreidieti

Sid)erungggürtel von S^aüaderieabtbcilungen, mä^renb bie auf dma

eine 3)teile über biefe l;inaus uorgefdjobcnen ruffifd)en 9(üantgarben

bei 9){aUtfd) unb ^eterroit^ uom ^etnbe üöttig unbciäftigl bleiben. 3"^

Ä?lärung ber ä?erl)ältniffe bei Siegnit^ am 24. mirb, au^er ber iat)U

reichen Älaüallerie ©adenö, aud) nod) baö 2. £^eibt)ufaren=9vcgiment

aufgeboten unb über Sßal)lftatt oorgctrieben, S)a^ trot^bem fein

flareö 33ilb über ben (Gegner gewonnen mürbe, fd;eint glcidjH)of)l bei

htn merfraürbigen 33en)egnngen feinet (infen S^lügelg burc^auä er=

flärUd^, maljnt aber baran, and) auf bie unroaf)rf(^einlic§ften ©djritte

beim ^einbe gefaxt ju fein.

®ie am 9}(orgen beg 25. befohlene S^ermenbung ber gefammten

^auaHerie gur @r!unbung be§ ^einbeö, unter C^lnridjtung üon 9^e(aig=

Unien, birgt red)t cigentlid^ hm ^inroeiö, motjin bie Eauallerie oon

SInfang an gel)ört )^äik. '3)oä) and^ l)ier füt)rt bie unäwedmä^ige

(SUeberung §u einer nulilofen J^raftüergeubung, inbem Hakler mit ber

*) „3n -v^arren unb J^rieg,

3n Sturj unb Sieg,

SeiDu^t unb gro^,

So ri^ er un§

, 3]om j^einbe Io§."

(SBorte ®oet^cä auf bem 93[üd}er=2)enfmat ju 3ftoftodE.)
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3ioontgarbenfat)alIerie unb ^ürgafe mit ber ^Referüefooaüeric in ber

gleichen iHid;tung uorge^eu, baf^a and) mir bog ©leiere fcf)ejt unb

melben fönnen. 'Jioc^ l;eute begegnen roir bei unferen ^rieben5=

riianöoern einer äf)nUd^en '^erfd^ioenbung, roenn and) nid)t mit 9ic=

gimentern, fo bod) mit ^patrouiöen, unb feiien, ba^ mangels üax ob=

gegrenjter 2j[uf!(ärungöab[d)uitte x>on btn cerfdiiebeuften ^ienftftetten

mel;rerc ^^QtrouiUen auf bie gteid^en ^^unfte nngefe^t merben unb

anbere babei su fur§ fommeu. ©in ^augf)ä(terifdjeä burd)bad)teg 3?er=

fafireu in biefer 33ejiel)uug erfdjetnt jur ©id^erftedung einer bauernb

guten 'Jtuff(ärung bringenb geboten.

Sie üom Dberfommanbo für bie ^laä)t oom 25./26. ongeorbuete

SKarmirung roor fe^r raofil gerechtfertigt, ba es uid;t auägefdjloffen

mar, ba^ ber ?^einb, ber ftd) bereits üorljer ge[d)mäc^t ^atte, bei 3tad)t

and) mit bcn uod) an ber Ko^bac^ befiublic^en ^Truppen nbgog. 'Sd)ou

fo mand^eg 3)ia( ift bie JlriegäUft gelungen, bei (obernbeu 33iu)afö=

feuern unb uuter bem «Sdju^c ber ®unfelf)eit nbäumorfdiireu, uuD

btn §urüdbleibenben 2irrieregarben mirb es foft immer möglidj fein,

bernrtige 33eroegungen bem ©inbUd ber feinblidien S^auaderiepatrouitten

ju ent§ief)en.

'jiur ätbt()eihtngen, bie beu g^einb ^mingen, fid; jum ©efed)t §u

entroidelu, fönnen berartige Slufgnben bei 2)unfe[t)cit mit (Srfolg

löfen. ^ür mit älJofd^inengetoetiren aiiSgeftattete Offigierpatrouiüen

ber J^aoaderte bürfte fid) in einem 3iif""ft^fi^i^ö^ ^)^^^ ßi'i d^^^

ber 2:t)ätigfett eröffnen. 2lucf) feinere 3(bt(;ei(ungen auSgefud^ter

2znU ber ^«ft^ntene uuter gütiruug oon Offizieren, bei günftigen

3öegeoer|)ä(tniffen unb meiterer Entfernung oom ^einbe 9iabfaf)rer=

abtfieihtngen, merben t)ier eine jroedmä^ige 3]erroenbung finben. (Ss

fann iid) md)t borum {)anbeln, in einer „leidsten Infanterie" erneut

eine ©pegialtruppe gu fd)affen ober gar bie beften :i^eute ber Mom=

pagnien grunbfäfeUdj gum ätufflärungsbienft nad^ franjöfifd^cm unb

ruffifd^-em Waifkv ftänbig aus§ufonbern, aber bas 2tnfd^(eic^en Heiner

^nfanterieabtl^eihtngen unter gü^irung oon Dffijieren gu 6rfunbungS=

jraeden wirb in einem ^wfunftsfriege erp^te ^^ebeutung geminnen.

2tuc^ bei S^age mirb es bei rau(^fd)roac^em ^^uloer meit fc^raerer als

bisfier galten, über bie 33efe|ung unb 2tuSbel)nung feinbUd^er <BttU

hingen ©id^eres gu erfahren, ©er 33urent'rieg in ©übofrifa, roenn

ftuc^ bie bortigen iserljältniffe nid^t oljne äßeiteres auf ©uropa über=
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tragen loerben bürfen, fc^eint mä) bic[er Stidjtung einitje uid)t ju

unterfrfjäfeenbe :^ef)reii ju bieten.

5(u(^ einige ©injel{)eiten ber 3(uffUirungötf)ätigfeit oerbienen 33e=

<td)tung, inbem wir babei ©runbfä^en begegnen, bie, bamnlä frifd)

aus ber (Srfaljrung geboren, Ijeut^utage ©emeingut ber Sieitcruiaffc

geworben [inb. ©0 rourbe bie ©tärfe ber ^^atroniHen je nod^ il)rer

^(nfgabe benteffen. ©er Sieutcnant ü. 9^aoen fott fid; nötf)igenfallä

gerooüfani (SinbUcf in bie ^erl)ältniffe bei Sicgnil^ oerfd^affen, nnb man

ftattet iljn ba^cr mit 40 Sieitern auö. ®em l'ientenant 33ulj;fi l)in=

gegen fäitt ein eng itmgrenjter 3luftrag ju, über hm er bie a)felbung

|ier[önlicf) jnrüdfbringen fott; er »eitet mit nur uier älcann eine

„9}iau[epatrouiüe".*) Jür lönger bouernbc Seobad;tung fd;(ägt

i^a^ler ftärfere ©ntfenbungen oor, bie burd^auö felbftänbig auftretenb

am ^einbe üerbteiben foütcn.

Sie ^f)ätigfeit ber ^u[aren=@sfabron ©anbrart, bie am 22. unb

23. mit ii)xm Patrouillen um ben linfen 5"f"9^^ ^^^ ?^cinbeg ^crum=

greift, cntfprid)t oöüig unfern f)eutigen 2tnforberungen. Stderbingg

war 1813 bie 2tuf!lärung nod; geraiffermaßen baä 3Sorre(^t ber ^uforen,

bie übrige itaoaKerie mar nod) roie gu QiiUn ^önig f^riebrid^ö l)aupt=

^ädßd) für haä ©efec^t oorgebilbel. ®af)er aud^ oerlangt ^a^ler

iQufarenoffijicre unb f(agt, bajg il)m bei ber neu gebilbeten 2lüontgarbe

iQufaren, „baä 33efte jum ^^atrouil(iren", fel)(ten.

^n bem oerftänbni^üoUen 3itf'iw"'^^^tt)irfen ber t)erfd)iebenen

SBaffen bei ber Slnantgarbe i^a^lerä am 25. jeigt fic^ baS t)o{)e ©e=

fd^id bcö jyütjrerö. 9)Ut fc^mac^en beraeglid^en 3(btt)eilungen eilt er

5ur S3cobad)tung beS g^einbeg uor unb lä^t bag ©roö alä 9iüdl)a(t

unb jur ©id^erung ber 2)efi(een auf bem rechten Ufer ber SBütl;enben

9^ei^e. S)ie am 3tbenb beä gleichen S^ageö getroffenen 9)Ja^nal)men

geigen alle S^orgüge einer gemifdjtcn SSorpoftenaufftcltuug, Xlieite ber

ilaoalleric werben tro^ iljrer ©rmübuug in üorberfter Sinie belaffen,

um bie 3(uff(äruug auc^ naiS)tä fortgufe^en.

dha bie ftrategifdie SSerraenbung ber 2Öaffe auf ben klügeln

Hegt auä) t)ier im 2lrgen. S)ie betreffenben Unternel)muugen ber

i^aüalterie ©odeng jeitigeu fein ©rgebnife. 5Die ben Parteigängern

j^alfenf)aufen unb 33o(tenftern ertlieitten 9ütfträge ftettten bie 9tuf=

}er ba-matige 3(u§brud" für ©djteid^patrouiKe.



80 2)ct giücfjug auf Sauer unb bcr "öormarfd^ ^ur Äo^6a(f)=®d^(ad^t.

flärung nicbt alö ^auptäiüecf f)tn, unb für il)re üielfeitigen 3hifgaben

tvaxm biefe 2tbtt)eilungeit §u fd)iuad). 3lu(^ bie glücEUc^fteit ^anbftreid^e

g-a(fen{)aufenö blieben oi)ne großen 2öertt) für bie ®efanimtf)eit, yer=

gtcic^bar ben :Ceiftungen jener Dffijierpatrouillen beö gelbjugeö 1870,

bie unuergagt biö mitten in ttn ^einb {)ineintrabten, um bann über

einen Söagen ^afer il^re gro^e 3tufgabe gu wergeffen.*)

3}hiftergü(tig erfdbeint ber ©d^ht^fa^ beä 2Irmecbefef)(ö üom

26. 3tuguft mittags, ^m 3]orgefüi)l beö ©iegeg loeift bort ber älieifter

ber Verfolgung ber Sfieiterei f(^on oor ber ©c^lac^t il)re S^iotte bei ber

beüorftef)enben ®rnte gu, auf ba^ ber ^-einb nii^t unbefc^abet au^

\i)xcn ^änben fomme!

*) 33ergf. ^^Wtet: „Sie 5Reiterei ber ©rften unb Stöetten bcutfcf)en 9(rmce in

ben Jagen uom 7. 5um 15. 9(uguft 1870", Berlin 1S99, Seite 6.



3. I^^rf0l0img nfltlf ^rr Äai^barij-Srijlafljt iinö erneute

26. 3luguft. ®ic ®d)lQd)t am 9^a(5^mittage.*)

2)te 3(iiäfü^rung bcä von 33(üc^cr ert()eilten 33efef)lä §uni angriffä^

lueifcn i^ürgcf)cii über bie £a^(md) luurbe burrf) bic frQnäö[i[(^c ^über=

3(rmcc burdjfreitjt. 9f)r redetet ?5^Iüge(, ba^ 5. J^orpä Sourifton, fdjüig

Doit @o(bberg bie 9iid^tung über Seidjau ein unb brängte bic ä^or=

truppen Sangeroiiä jiirücf. 2)er ©cneral, iüe(cf;er für feine Unfe

^lanfc füri^tete, UeJB bag 10. 3»ff'»i'^i^ielforpä beg ©eneralä ^Qp=

geraitfd) in eine 2(ufnaf)nicftellung bei ^eleriüi^ rücfen, nac^bem er

feine fi^tuere Irttßerie bereitö früljcr nnd; ^ana .^urüdgefanbt fiotte.**)

*) i^crc^t. ®fi,55e ß.

**) (?raf :siangcron lüurbe ,^u btci'en isorfid^täma^na^men, roc(d)e in grabcm

UBiberfprudje ^u ben 3lbfid)tcn bcQ 5^6crtommanbo§ ftanben, burd) ben Umftanb

ftetnogen, ha^ er Jlenntiüf? üon bot 33Iüd)cr cvt(}cilten gef)eimen äBetfungcn befoji

unb bicfc in feinem Sinne fo auslegte, ais ob bcr 3-üf)rev ber ®d)[efifd)en 3(rmec

ju einem unöebingtcn 3.>crmciben ber 3d;(ad)t r)crpf[id)tet fei. S)a^ 33Uici^cr t()at=

jädilid^ eine größere grei^cit beö -s^^anbetnö getaffcn roorben mar, 6Ue6 ßangeron

unöeJannt. 3htd^ abgefe^en bauen erfd)eint jebod) beffcn Cinbeln roenigcr jmei:

beutig, alä e§ U^tx von bcutfd^er (Seite bargcfteltt raorben ift. 2(ngefid)ts beö

fortgefe^ten •'öin= unb •'öeräerren§ in ben teilten S'agen, baö ber Slrmeefü^rung ^uv

Saft gelegt merben mu^tc, crfd)einen bie 'üjfafinafimen Sangeron^ bei rein fac^üdjer

miütärifd)er 3Bürbigung ber Sage jum minbeftcn uom Stanbpunt'te eines ruffifdjcn

g-ül^rers aus begrciflid^, um fo \ml)t, als ba^ Äorps Sangeron fe(6ft üom 5. fran=

jöftfd}en Äorpö Saurifton angegriffen unirbe. (SS tonnte im Sinne bcr ©efammt:
läge gar nid)tQ ä3efferes gefd)ct)en, alö ^unäd)ft mit bem Unten g-lügel ber Sd)fe:

fifc^en 2(rniee ben geinb nur abjumefjren, loie fid) baä aud^ in ber g-otg* jcigcn

joßte. 3n(crbing§ lag bem 5ßcrf)alten Sangerons bicfe tiare Grtenntni^ rool^t

fd^roerlid) ^u Wrunbe. 3ÖJenn ber Weneral bem Sicutenant ü. ©ertad^ üom Stabe

be§ Dberfommanboä, ber i^m am 26. ben 'AÖcfefil ju erneutem 3?orgc[)en brad^te,

geantwortet t)at: „Votre general est un boii sabreur, mais voilä tout", fo ift auf

bergteic^en 3(eu^erungen augenbridUd^cn, folbatifdjcn Unmutes für bic rid)tigc

SBürbigung ber obroaltenben 5>erp(tniffe fein übertriebener 3BertI) ^u legen. Ucber

ba§ S8crt}ältniB Sangcronä 3um Dbertommanbo ber Scf)lefifd)en 3lrmee wergl. ami)

e. 68 unb S. 9.").

ö. Sretjtag^üoring^oöen, 5lwfflöi-ung unb Stvmeffü^ruiiii. Q



82 3>erfotgung nad) ber Äa^6acf)5®c^Iacf)t unb erneute 3iü(fn)ärts5eracgung.

©eneral ©raf ^aijkn II. 50g [ic^, alä bie )8oxi)\ü auf baö ©ros

gurüdtuid), von i^onrabäraalbau auf ^ietermi^ ()cran. S)ic gransofcn

entiüicfeüeu fiel) bann gegen bte ftarfe ruffifdjc Stelhtng ki .t-cnucrö^

borf. ^aä ©orf unb ber äßciuberg tüurben nad) 2 Uljr uon ifincn

genommen, ii)x raeilereö 33orbringen fam inbeffen an ben Stellungen

auf bcm Sreiten= unb bem ilird)berge jum ©tef)en.

äÖöf)renb fo ber Hnfe ^-(ügel ber Sd^tefifdjen 3Irmec in bcr S^er=

tf)eibigung blieb, errangen bie Wdik unb ber redete (ytügcl auf ber

^oct)fläc^e beä redeten Uferä ber SBütljenben 3tei^e einen uoUftänbigen

©ieg.

2)as &xoä beg Äorpä 3)ürf war, uon ^auer anrücfenb, bei ftrömen=

bem Stegen nörbU(^ 33re(^eIäf)of eingetroffen unb Ijatte bie bcfot)[ene ^e=

luegung auf ®oI)nau unb ^roitfd; nod; nic^t angetreten, alä feine

33orf)ut bereite oon überlegener feinbUdjer Infanterie unb .^^aüatterie

uom 'Jtanbe ber ^od)fläd)e oertrieben unb auf (Sijriftiansljüljc 3urücf=

gebrängt mürbe. ^)laä) unb nad^ rüdten bie ®it)ifion ©erarb unb bie

^oualterie beä 11. fran3öfifd)en i^orpg fornie bie ^inifion Sou()am

beä 3. J^orpS unb bie 9)iaffe beö 2. i^aüallerieforpö Sebaftiani über

9äeber=£rat)n unb ®of)nau üor. S)iefe S^ruppcn entmideltcn fid^ in

ber ^ront 2Beinbcrg—5l(ein=^in3, eine ja(}lreid)e 3trtiIIerie imr ber

?5^ront. S)ie ©unft bicfeö 3(ugenblideö mürbe oon ^(üd)er fofort er=

fannt unb ju einem entfd)(offenen ©egenfto^e auSgcnn^^t. SaS üöüig

ebene ^elb begünftigte bie ©ntroidhing bcr uon älJalitfd) unb

33red[)e(sf)of §mifd)en 2 unb 3 U(;r nad)mittagö anrüdenbcn J^orp^

oon <Badtn unb 9)orf, roeldje fid; beiberfeitö Gt)riftiansi)öl;e in

ber allgemeinen :ii$inie @ic^l)olj—33ellrci|l)of t)otl§og. Sie 33otterien

beiber ^orpä gingen auf bem ^^aubenberge in Stellung. ®aö @e=

länbe geftattete eine mirffame gegenfeitige Unterftül^ung bcr brei

äöaffen, unb ber ^^einb, beffen Infanterie bei bem l)crrfd)cnbcn naffen

2Better non ber ^euermaffe feinen ©ebraudl) mai^en fonnte, rourbe in

oöUiger Sluflöfung bie fteilen ^lialränber ber 3Bütl)enben Diei^e unb

ber ^a^bad) unter S^erluft feiner 2(rtillerie tjinabgeroorfen. Sie buri^

anlialtenben 9kgen \)oä) angefd^raollenen, rei^enben ©emäffer gc=

ftatteten einen fidleren Uebergang nur auf ben beiben 33rüden von

'3)ol)nau unb 9Üeber=J?raijn; roaä üon ben ^ranjofen fid) nid)t l)ierl)er

jufammenbrängte, oerfud^te feitmärts ber 33rüden bie ©emäffer ju

burd)fd)reitcn unb ertranf babei gum großen ^Ijctl. Sie Infanterie-
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ber :i^tmnoneii (Sljnrpcnticr bcs 11. itnb :3)c(niaö bcö 3. .f^orpg, üb=

(\kid) fic iiidjt nteljr auf bie ^ö^cn beö red)tcn UfcvS getaugt roar,

lüurbc jetU cbeiifatlö in bcm Strubel ber aügemeineu %h\d)t mit fort=

geriffelt uiib von bcn biß an ben :}ianb ber ^od^fläc^e oorgefütirten

33atterien bor 'iserbüubeteit nod) imrffaiu unter geucr genommen.

^aö 2. Sci6tjufareu=:i)kgiment, an bcffen Spi^e fid) ^ia^ler fetite,

haä I. 33ataiIIon beö 1. unb bog II. SSataitton bcö 2. DftpreuBifd^en

:3nfanterie=9fegimentö unter güf)rung beö Dberfttieutenantä Sjötiolm

ftiefjcn über 3?ieber=^raijn nadj. '^ei einbredjeuber ^unfeltjeit i)er=

ftummte baß 3(rti(tcriefeuer. ®ie erroät^nten Gruppen mürben roieber

über bie Srüde von liiebersilraijn jurürfgenommen. 9htr bie 3c{)ü^en=

äuge ber beiben iöataiflone unb 60 ^ufaren unter Lieutenant u. 33roc=

figfe beljielten baö S)ürf bie dladjt über bcfet^t. ^n ber Dämmerung

machten nod) bie beiben ^ioifionen 9(tbert unb '^icarb bes 3. fran=

äöfifdjen A\ürpö fomie Xf)eite üon beffen i^aüafterie einen 'l^erfud), bei

Sd)mod;mit3 überjugetjen, mürben aber mit teidjter 3)iüt)c oon bem bis

Dot)nau üorgerüdten Jlorpä ©acfen abgcmiefcn.

äBäf)reubbeffen t)atte bas 5. fransöfifdje 5lorpö erneute Stngriffe

gegen bie Stctiung Sangeronö unternommen, '^m SSerein mit ber

auf S3tüd)erö ^efe(;[ bei ©d)(aup(jof unb (Sdjtaup bie SBüttjenbe 9ceifee

überfdircitenben preujsifi^en Srigabe ©tetnmc^ waren biefe 3tngrtffe

jiuar abgeiüiefen raorben, boc^ bet)aupteten fid; bie ^rangofen bei ein=

bredjenber. ®unfetf)eit in unb tjinter ^enneräborf. Sion bem (Srfotgc

ber 'Jfai^barforpä unterridjtet, orbnete l'angeron um 8 Ut)r abenbö

bie ^eranjietjung beä 10. ^nfanteriet'orpä ilapjeroitfd) iinb ber

fd)meren 3(rtiO[erie fomie ein erneuteä 3]orgef)en ber 3tbtf)ei(nng

^-paljtcn II. gegen i^onrabSraalbau an, um fein .'tlorpä für ben nädiften

%aQ ju einer tf)ätigen 33erfo(gung bereit §u fteticn.

Xxo^ beö roQftönbigen ©rfotgeg auf bem rechten j^tüget nnb in

ber 3Jtttte ber 2(rmee*) getaugte boi^ auc^ t)ier bie i^erfotgung am

*) 3)er ©ieg raar mit öer^ä(tiu^mä|ig geringen Opfern erlauft. 2)aä J?orp§

5)or£ f)attc nur 25 C)ffi,^ierc au^er ®cfed)t. :iiangeron gicbt feinen SSerluft auf

1400 3JJann an. ©enau ift ber i'Serluft, n)e[d)en bie 3(rmee am 26. burcf) ben

geinb erlitt, nicf)t ju ermitteln, ba namentUdE) bie fc{)[ed^t befleibete preu^ifct)e

Üanbroel^r in ber 5Jac^t com 26. jum 27. unb in ben fotgcnbcn fagcn ungemein

^ufammenfcfimolj. 2tutf) ^tnficf)tUcf) ber genommenen ©iegeöjeid^en unb bc§ iüertufteä

ber ^ranjofcn ift nicf)t me^r feft.^uftellen, ma§ bauon ben ißerbünbetcn in ber Sd)[arf)t

felbft unb roaä i^ncn auf bem Jlürfäuge in bie s^änbc fiel, dlad) einem 2d)rci6en

S8lü(^er§ an ben 9JUlitär = ®ouucrneur »on ©d)[cfien, (Senenl u. ('«^aubi, üom
6"



g4: Ssccfolöung nad) bev ^a^&ad)=!3d)(ad)t unb erneute S^ücfroärtsbemegung.

26. abciibö m(^t über baä Sc^loc^tfelb felbft l;tnau§, beim bic üorauf=

gegongcneii Stiiftrengungen , baö entfe|ti(^e SBetter, bie lüd^t of)ne

SBeitcreS ju übcrj'djreitenbeu ^ht^Iäufe ucrliinberten, im i^crein mit ber

beginnenben 2)unfeU)eil, bnö 3uftciitbefommen einer li)ätigcn ^i^er=

fülgung rtod) om 2Ibcnb beS ©cEiladjttQgeö. ®ie ilorpS uon ©adcn

unb 9)orf lagerten auf ber ^orf;f(äd)c ätyifd^en ©oljuau unb Bäiiau\u

I)of, bie 33rigabe Steinme^ bei ©d)laup, bie 9)ia[fe beS <ilorpS £'an=

geron sraifdjen (Sd)laup unb ^ermannöborf.

33tüc£)er erlief am 2(). um 9 U^r 30 abenbö auö [einem nun=

mc^rigen Hauptquartier 33red)elöf)üf folgenben 33efe{)( §ur ^Iserfolgnng

beö ^ciubeö:

„Um ben erfodjtenen ©ieg ju benu^en, roirb Seine ©j-ceüenj ber

föeneradieutenant uon 3)orE uerfudjen, um 2 lU)r heg 9fadjtö eine

Srigabe Infanterie bei ©rätfd; (*Rroitfd)) über bie ila^bad; geljen ju

(äffen. ®ie :3"f'^"t^>^i^ 9»^^)* ^'^ feftgefd)[offenen 33atainüngmaffen über

unb beobad^tet bie größte ©tide. .^lein ©olbat barf fic^ unterftet)en,

Xahal ju raud^en. 2)ie 33atai(Ionömaffen folgen fi(^ in fold)en C'nt=

fernungen, ba§ bie etmaige Unorbnung einer ober ber anberen nid)t

auf bie übrigen einroirfe. (2töfit bic Infanterie auf ben ^einb, fo

greift fie il)n mit gefälltem Bajonett au, oljne ju fd)ieJ3en. ^ebe biefer

^nfanteriemaffen fud)t nur für fid) norgubringen, ol)ne fid; um bie

nebenfteljenben ju befünimern. Saburd), baf5 unfere Infanterie nid)t

feuert, erl)ält fie bie ©erci^eit, fid; cinanber felbft nidjt 5U fdjaben.

3(n ber Huenc biefer Q^ff^iilß^ic befinbet fid) ber größere S^ljeil

ber 5)ieferöefaüallcrie. äßo fie auf bcit ^einb ftö^t, fo greift fie in

9tegimcntäfülonnen an, von ber breite eineö !^m]^ö. 2)ie tapferften

unb entfd)loffenften ^tnU jebeä 9iegiments werben an bie ©pi^e ber

ilolonne gcfteHt. Stänbe ber ^einb nodj auf bem linfen Ufer ber

ila^bad) unb unfere Gruppen Ijabeji benfelben über ben Raufen ge=

raorfen, fo nimmt btefe fiegreidje Infanterie unb ilauallcrie ben

grabeften ^ißeg auf Ulbersborf bei ^^ilgramöborf nad) benjenigen ^öljcn

ju, worauf baS ^iorpg üon .Vangeron gcftanben l)at, alg mir ^ilgramä=

borf ben 22. b. 9}i. üerlief5en, um bem g^einb ben ^tüd'jug anä ©o(b=

berg abjufdjneiben ober §u erfd^meren. ®ie ^auallerie l)at für biefen

^all il)re reitenben 33atterieu mitgenommen.

31. 3luguft bcflanb bas (Svgc&nift bcs Siegeö unb ber ä^erfolgung bis baf;in in

15 000 (Sefangenen unb 101 Äanonen.



27. 9Iugu[t. 85

Seine (S'i-ccdenj ber §err ©eneraUieutenant Öaron o. ©acEen

merben iljre Älaunllerie bei ©c^modiroitj bie i^a^bad; pafftreu (äffen,

fctbige nütf)igcnfal(ö mit ^"f'itt^fi^ic unterftü^en unb bic Strafe von

l^icgnife nnd; ^ninou gewinnen taffen foroie ju gleid^cr 3cit unterf)alb

Sicßuit^ ein ^()ei( ber 5laifcrUd) ^iuffifd^en .^OüaHerie bie ^a^boc^

paffirt, um bie Strafe üou Sieguiß naä) fiiüimi ju geratuueu.

©eiue ©j;celleu§ ber ®euera[ ber Infanterie @raf i'augeron roirb

bcu ©eueraineuteuaut Siubferuitfd) auf ber großen ©tra^e nod) ®o(b=

berg gegen ^öd)!!^ uorfdjid'cn, unb gebad)ter ©enerat ^üibfciuitfc^ roirb

bafelbft über bic ila^bad^ ju get)eu fudjeu unb beu ^-cinb cor fid;

treilien nnb ©olbberg im Siüdeu uefimen, o\)m eö aujugreifeu. S)er

©encrol ber Infanterie ©raf I'angcron wirb ten ©encral Stubferoitfc^

mit bem größten ^l)di feiner J^aualterie unh einem angemcffcucn iRorpS

Infanterie unterftü^en [äffen. ®ie ©etad^ementö bcö ©rafeu Sangcrou,

bic im ©ebirge ftel^en, rüden fo fd)nefl a(ö möglid) an unb über hzn

^ober üor. S)cr ©eneral ©raf l'ongeron mirb auf ba§ <Sd)(eunigfte

bem ©eneraUieutenant ©rafen St. ^^^ricft bcu 33efe()( jufdjiden, in

forcirten 3}iärf^en gegen ©retfenberg öorgurüden, unb biä bal)in fernere

93efe^(e crraarten. Xer 9ieft ber Gruppen i)ält \i<i} in 53ercitfd)aft, bem

gcinb morgen, fo ba(b atä abgefod;t feijn mirb, nac^äurüd'eu.

S3ei etmaigen i)tac^tgefed)ten ift ta§ ©rfcnnungsmort unter ten

2^ruppen beiber Stationen 3llerttuber unb ^riebrid; aöiü;elm."

27. 3tuguft.

®ie 2)urd)fül)rung ber 'Verfolgung foHte beu cntfdjiebenen ^orbe=

rungen beö ^e(b()errn nidjt cntfpred^en.

dlaä) oergebüc^en äi'erfuc^eu, bic angefdjraollene Ä'a^bad; oberijaib

ßiegni^ ju überfd^reiten, erfd^ienen bie ilafafen beö ©eucrals i^arpoiu

erft gegen 2 Ul)r nadjmittags üor ber <Biahi. ®ie fanben bie Srüde

bafelbft uuücrfeljrt, bie ©tabt icbo(^ noc^ uom ^einbe befe^t, ber bei

i^rem ©inreiten auf ^ainau abjog. 9ütf bic ^Jielbung l)ierüber Ue^

(Sadcn am 9kd)mtttage feine Stuantgarbe nad^ Sicgni^ oufbredjen.

äBciter roeftUd) mürbe ber franjöfifd^c ^tüdjug an ber Siegni|

—

^unjlttuer Strafe burc^ 5alfen()aufeu unb ^Jiad^manoro -beunruhigt.

Grfterer folgte ber oon ^ainau auf 33unälau gurüdgel^enben ^Dioifion

9)]ard)onb mit einer feiner ©c^roabronen nebft einigen ^afafen unb

nal)m if)r 35 ©efangene ah. S^ad^manom f)ing fid) mit ber anberen
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(S(i)tüabron ^•alfciüjQufcns unb 80 Äafafen bcn üou bcr ita^bad) bc=

reilö in gelocEerter Drbnung jurüdgel)enben ^fieileii beö 3. fraiijöfifi^cn

5?orpö nit. 3" einem gÜicEüdjcn 3Iiigriff in bcr ©egcnb üon ^ainau

fügte er ber feinb(id)cn Kaüallcric einen 3ier(uft üou 150 Wiami ju.

3)orf Ijtttte §ur ?l>erfo(gung bic 7. 33ngQbe ^orn (oljne ^(jüringer

Sotttiüon), bie 4. ilompagnie beS ®arbe=^äger=33alaiUonä unb yon ber

SReferuefapaUerie bas :öittf)auifc^e ®ragoner=9^eginient, bas 5. unb 10.

©d)Iefi[d;e ,Vnnbn)et)r=i^apaUerie=9{egin;cnt unb bie 9ieitenbe 33alterie ^ü=

roTOgfi beftimmt. 5la|ler erbot [id^ fretiuiüig, bie 3^üf)rung ber §orn

unterftellten ilapaHerie gu übernef)men. ßr fdjrieb 9 lUjr morgenö an f)oxt:

„Dbgleid; id) niic^. in einem I;o(jen örabe unmol)l befinbe, fo ift

bie ^'eranlaffung, bcm ^^einbe nac^ allen Jlräftcn gu fd^aben, boc^ ju

fd^ön, alä ha^ id) jurüdbteiben fönnte.

Qu ber S^orauöfel^nng, bafs Gm. Gj-cellens cö geneljmigen, bin id}

ha^ex uorgeritten unb merbe bie bcm ©eneral v. ^orn jur 2Iüant=

garbe §ugetf)ei(ten bret ^aüaKerie=91egimcnter füt)rcn."

(Statt um 2 Uf)r friU), mie befoljlen, tonnte bie Verfolgung erft

um 6 IU)X frül) beginnen, ba bie 3(ufräumung ber ©efileen bei 9cieber=

£rai)n, roeld)e burd^ ga^lreidje fran^öfifdie (^jefdjü^e unb ^yaliräcuge

gcfperrt maren, md)t el)er uoKenbct roerben tonnte. 3(ud) bann nod)

erlitt ber 9Jiarfc^ über 9iieber=^rai)n auf ben burd) fortgefe^te ^ruppen=

burdjjüge nöllig uerborbenen 3Begen feljr beträd)tlid)c ä^erjogerungen.

S)te lüäljrcub ber 9]ad)t bei 9Üeber=|[rai;n belaffcne 3lbtl)eilung bcö

2. Seib=§ufaren=9iegimentö ijatU gemelbct, ha'i^ bie .'ilat3bad)=33rüde bei

^troitfdj unb ber Drt fclbft noc^ uom ^einbe befe^t feien, fomie ba^

fid; Ijinter 5^roitfd^ auf ben ^olien bcö Itnfen Uferö feinblic^e 3n=

fanterie unb Kanallcrie §eige. ©ä roaren bie Sintfion ®elmaä beä 3.

fran3öfif(^en ilorpö unb S^l^eite beg 2. i^aüatlerieforps, meldte I)ier

Stellung genommen Ijatten, anfd^einenb um ben üon (Sd)mod}rail3 unb

Siegni^ abj^iel)enben 2)lt)ifionen 2llbert unb Sttcarb bie 3eit 5U t)er=

f(Raffen, bie Siegni^—^ainauer ©tro^e §u geminnen. Süblid} non

btefer 3lufna^meftellung midien über 3lbelöborf unb Stljenau bie

S^^rüTitmcr beö 11. frangöfifc^en JRorpä gurüd.

2)ie an bcr ©pit^e ber 33rigabe ^orn beftnblid)en 33ranbenbnrgtfd)en

^ufarcn erl)iclten an ber 33rüde üon Kroitfd) ?^euer, gegen 10 l\i)X

üormittagö aber räumte öer ^einb baö ©orf unb bie §öl)en beS linfen

ila^bad^=Uferä, alö er ftärfere preu^tfdje 5?olonnen nnrüden fal). Um
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10 n()r 15 ooriiiittagg mclbcte ^orn an 9)orf bie ^cfefeunt^ von

kxo\i\d) itnb fügte iiiiiju:

„33el)utfam werbe irf) üorgetieu inib ben g^ctnb \\\d)t am beu

9(ugen (äffen."

^111 ^ürfe lüurbcn üiele öefangcnc gcnmdjt unb feinb(icf)e 5^ruppen=

faf)r§eu(,]e füiüie Bd)lad)ivki) uorgcfiinbeii. ©ic g^ranjofeii jogcn

von i^roitfcl) unter bem (B(i)ni^z siocier 5^aüalIerie=9tcgiTuentcr tu ber

3iid)tung auf i^ainou unb SUjenau ab.

2)Qö :l^ittf)autf($e ®ragoncr=^i){egiiuent unb cineö ber ^orn 3uge=

tt)ei(ten Sanbrae^r = i^aüat(erie = 9tegimenter ncrftärften bie 33ranben=

burgifdjen ^ufaren, icbod) and) ber j^einb geigte atöbolb ftärfere

ilanaKeric unb reitenbe 31rtifferie, unb bie preujsifd^e Sieiterei nutzte

fid) ber überlegenen frangöfifd^en gegenüber auf ein ^s(änf(ergefed)t

bef(^ränfen. 3(u|Berbem fel;lte itir bie llnterftü^ung burd) bie

reitenbe 33atterie, bie wegen nod; nidjt ergänzter 9)tumtion erft gegen

^Jiittag über bie äßüt()enbe 9leif3e folgen fonnte. ©egen 2 llf)r nad;=

ntittagä 50g bie franjöfifc^e ^aoollerie, aufgenommen burct) eine ftarfe,

gemifdjte 3(rrieregarbe, nad^ ber IHegni^—^gainauer «Strafe ab. 2)ie

:preu^ifc^e S^aoallerie folgte big 9totl)fird), mo 5lo^ler bei if)r eintraf,

bie 3"f«"terie ^ornö gelangte biö 2Öilbfd)ü^. S)a bie 33rüde bei

^roitf(^ bereits unter SlNoffcr ftanb unb jeben Stugenblid in ©efal)r

mar, fortgeriffen gu werben, trug ber ©eneral Sebenfen, fid; oljne

gefidjerte '^erbinbung mit bem J?orpä oereingelt weiter norjuwagen.

Qv fanbtc feine beiben S5atterien wieber über bie J^a|bad; jurüd unb

50g am 2tbenb auä) bie i^aoallerie von Stot^irc^ nod; äBilbfdjü^

|eron. Serart blieben nur 50 9JJann beö 33ronbenburgifd)en §u=

faren=9tegimentä unter 9iHttmeifter v. @d;wanenfelb am ^^einbe. 3)ie

beiben Drbonnonjen, welche bie SJfelbung über bie getroffenen 2ln=

orbnungen 3)orf gu überbringen Ijatten, fonnten bereits nur no(^

fd)wimmenb über bie J^al^badj gelangen.

Sag Cberfommanbo l;atte 3)or! um 2 Ul)r nac^mittagä hm ^efel)l

crtl)eilt, bcn 9teft ber ^ieferoefaüallerie §orn nad)gufenben, unb 4 Ul)r

nad)mittagä ben weiteren 33efe^l jufommen laffen, mit bem i^orpä,

unter 33enu^ung aller nerfügbaren ^ülfsmittel bie ilapadj gu über=

fdireiten unb jenfeits beö ^-luffes in ber 5Hid)tung auf Ulbersborf

nod^ Ijeute eine ©tunbe ooräurüden. 5Diefe 3tnorbnungen würben

nad) Gtngang ber 9Jielbung ©adcnö über bie 33efc5ung pou Sicgni^
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nuä bem nunmclirigen 3lrmce=^auptquQrtier (£icf)f)o(5 um 6 ili)x 30

3(benbs burd) fotgenben 33efet)l crgänjt:

„2)a foeben bic 9iad)ridjt cingcljt, ba^ ber ^einb ^icgui^ oer=

(äffen t)at unb vom ©cneral ^arporo ucrfolgt roirb, fo fann ha^

^o^^ä oon Qm. (£j;cellen3 in ber Ijeutigen dlaä)t — wcnigftens juiu

%i)äi — !antoniren. @g oerftelit fid^ uon felbft, bafe bic Slüantgarbe

biitiafirt unb nllc 'isorfid^tömafercgetn nid}t üerabfäumt tucrbcn.

©odte fid^ ätlleä vom g^einbe, ranö (jeftern gegen uns gcfd)(agen

l)at, nad) ^unjlau gief)en, fo folgt i(;m 3(unntgarbe unb 9{cferüe=

faüaüeric bofiin, feine 3U*rieregnrbe attadirenb. 3Sor Stüciu niu^ bie

i\onnnunifation §n)ifd)cn beiben 9.ox\)ä abgefc^nitten rocrben, unb baf)er

üon ßn). ©ixedenj i^auaderie gegen bcu ©röbi^berg oorgeljcn.

^d) bitte mid^ üon S)ero Hauptquartier ju benad)rid)tigen."

infolge ber 3}ie(bungen iQornö über ben 3i'fif^"^ '^'^^ .^al3bad)=

Uebergänge f)atW inbeffen 9)orf 33ebenfen getragen, fein ÄorpS in bie

übcrfd^incmmtc 9Jieberung groifdien 9Büt()enber ^Jcifee unb Ä'a^bac^

f)inabäufüf)ren. ®ie \i}m oerbUcbenen ^{jei(e ber ^iefcroefaua'Ierie

inaren bei 9^ieber=i!rai)n, wo er fein Hauptquartier nal)in, angcljalten,

bie Srigabcn nod^ auf ber ^oä)flää)z bcS red)ten 3Jci§e=Uferö bclaffcn

lüorben.

©rötere (Srgebniffe fodte bie S.^erfo(gung auf bem linfcn ?^(ügel

ber 3(rmce zeitigen, banf bem Umftanbe, ba^ haä 5. franjöfifd^e

^orpö am Ibcnb beS 26. nod^ bei H^nnereborf oerblieben mar.

33ei ^Tageöanbruc^ fefete fid^ Sangerons Sluantgarbe unter ©cneraC

Siubfemitfd) auf ©otbberg in 3J?arfc^. 2)aS ©roS beS Äorpö folgte.

S)ie reguläre ^anallcrie ber 3(t)antgarbc unter ©eneral ©mannet nai)m

von ©eid)au bie 9Üd^tung über 9iödjU^, bieÄlafafen unter ©encrat ©refom

biejenige über ^rauSni^ auf ©olbberg. 'I^or bie J^aoallerie ©manuetö

l^atte )i6) bereits bas preu^ifd^e 2. Seib=Hitfaren=9iegiment*) gefegt, beffen

j^ül)rer, ^Jiajor v. Stoffel, fic^ aus eigenem 2tntriebe in ber 9)iorgen=

bämmeruug oon 9Jieber=.*i^rat)n aus bem ^einbe angel)ängt l)atte, fo=

balb \i)m hntä) feine Patrouillen beffen eiliger 2lbjug oon HcnnerSborf

auf ©olbberg gemelbet morben war. ®ie Hwf(it;en trafen auf bem

SBege bortl)tn überall auf ©puren arger 3ctrüttung beS ^einbes.

*) £)i)ne ;jägcr=(S§fabi-on. Siefe nat roä^renb ber ®cf)(Qdf)t abgcfommett

unb ftie^ erft am 29. 3luguft löieber jum Sicgiment.
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beffen 5. itorpö bic Stabt bereits in jicmUdjcr 3üif(öfuiig bur(f)fd)ritt.

33ci 3itöc^U^ ftic^ man nod; niif eine feinb(id;e 3nf«"tenebefa^uug

üoit ctiua 1000 a}Jonn. ®a ©töffel fid^ unmittelbar von ©mannet

gefolgt [al;, griff er o()ne Zögern von mcl)reren ©eiteu g(eid)5eitig

an. 427 'D)tann ber franjöfifdjen Infanterie, bereu ©emefjrc meift oer=

fagten, fielen t()m in bic ^äubc. ®er SJfajor überfd)ritt alöbauu bie

ila^bad) auf ber ^^rüde ber Stegui^er ©trafee unb monbte fid^ red)tö

nad; ^ol)enborf, ha il)m feinblid^e ilolouueu im 9)carfd) von ilroitfd^

auf ^ainau gemelbet roorben mareu.

©eneral ©manuel folgte mit einem ^Ijeile feiner 3;'eiter junäd)ft

Stoffel über bie ^rüde unb griff rechts um ©olbberg lierum, mäljrenb

feine übrigen ©djmabronen burd) bie Stabt vorgingen, fobalb fic non

btn ^rangofen geräumt toar. Sei ^silgramäborf mürbe ber ?veinb

üon ber ruffifd;en ^aoallerie erreid^t, it)eld}e il)m 1200 a)tann unb

() ©efc^ü^e abnal)m.

S)en Slafafcn ©reforoä maren, fdjon beuor fie ^rausni^ erreid)tcn,

700 ©efangene unb 5 ©efd)ü^e in bie ^änbe gefallen. 2)ie 9cad)l)ut

beö 5. frauäöfifdjcu .torpä, 3 53ataillüne ftarf, §og fid), üon ©reforo

gefolgt, über ^^rauönife auf ©olbberg jurüd. 2lls ber franjöfifdic

3^üt)rer, Oberft 9)kurin, bie Stabt bereits im 33efil^e ber ruffifdjen

i^auallerte ©manuelö fal), roanbte er fid; roetter füblich, bem 2ÖolfS=

33erge ju, um oberl;alb ber Stabt bie 5?a^bad^ ju überfdjreiten.

9)ie()rfad)e Eingriffe ber ruffifdien S^ooallerie mürben, tro^bem bie

©emelire oerfagten, in entfd^loffener ^oltung abgcroicfen, unb erft als

bie Infanterie nnh 2trtillerie ber ruffifdlien iöor^nt lieranfamen, uuter=

lagen bic braoen fransöfifc^en Bataillone, uon bcnen nod; 980 3Jiann

unuermunbet in ©efangenfd^aft gerietl)cn.

2lm -Itac^mittage ual)m Saugeron fein Hauptquartier in ©olbberg,

ha'o @roä feineö Jlorpä befanb fid; öftlid^ unb rocftlid^ ber ©tabt, bie

2luantgarbe bei ^^Mlgramäborf. ©raf ^^sal;len IL traf jmifc^en @olb=

berg unb ''^ilgramSborf ein,

©eneral ^uffefomitfdj melbete, bo^ er mit feinem 2)rogoner= unb

.H'afafen=3^egiment om 3lbenb bes 26. burd^ eine auf 3000 93iüun

gefdjä^te fcinblidie 2lbtl)eilung*) an§ Sd)önau oerbrängt morben fei,

unb lie§ in ber ^JtacE)t gum 28. eine gmeite 9)ielbung folgen, monad^

*) Sioifion %\uti)ob. 33ergl. S. 90.
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fidö ber ^^einb nm 27. ron (Sd^önaxt auf §irfd)berg gejogen Ijabe

unb burd) iljit uerfolgt racrbc.

33on ber gefd^tagencn franjöfifd^cn 33ober=3(rmcc l)atUn bie

krümmer bcö 11. RoxpQ unb ^()eUe bcä 2. i^auadcricforpö foiuie

ba§ üon ©olbbcrg gurüdgefjenbc 5. £orpö bie 9iic^litng auf Sön)en=

6erg cingefrf)[Qgen. ©ie titelten am Slbenb beö 27. itod^ mit 2lrriere=

garben an ben 2Beftauggängcii beö ^niiimalbeö. ®a bie 33obcr=

ferücf'ert bei Söiuenbcrg bcrcitö iiidjt mel;r beiiu^bar lyaren, watibten

fid) X()ei(e ber fran^öfifdjen ^Truppen auf bem redeten Ufer flufjab^

wärtä auf ^öunjlau, rao fie in ber 9tad)t ^um 28. öftUd) ber Stobt

eintrafen. 3tnc^ Ijier war jebod) injroifdjen bur(^ baQ ^odirooffer bie

^^erbiubung mit bem Unten Ufer unterbrüd;en.

®ie ®iDifion Sebru l^atk iiä) am 27. bei ©pitter nereinigt, bie

©ioifion ^]>utf)ob bereite am 26. mit eiuer 33rigabe ©djöuau erreid)t

unb mar f;ier auf bie Maoallerie beg ©eneratö Quffefomitfc^ geftofeen,

n)ät)renb bie anbere 33rtgabe bie 9(id)tung auf ^irfdjbcrg einfd)lug.

3tm 27. ^atte ©eneral ^^ut()ob bie bei ©d)önau befinblid)e

93rigabe auf ^irfd)berg tierangejügen, um feine Diüifion, erfjallcnem

93efet)ie gemäf?, nadj 3obteu oberljalb l'ömenberg ju fü()ren. ®a
fid) fomoljt ber 33ober als ber '^ad^n bei ^irfdjberg als unüberfd)rettbar

erroiefen, fo üerblieb bie S)ii)ifion am 27. bei ©runau. S3ün Ijier

auä melbete iljr ?^ü^rer an hzn SJiarfdjall äliacbonalb feine 3lbfid)t,

om 28. über Sä£)n auf 3üt^le"
S^' marfd)iren. Siefe 9Jtelbung fiel

hm i^afafen bes ©enerals ^uffefümitfd) in bie ^änbe, roelij^e ber

fraujöfifc^en ©ioifion bi(^tauf gefolgt maren unb il)r bereits ^al)U

reidje befangene abgenommen Ijatten.

©er bei ©d^miebeberg befinblidien Sloantgarbe ©t. ^rieftö war

bie ^Inmefenljeit ber ©imfion ^utl)ob nörblid) ^irfdjberg entgangen.

®as abgezweigte linte glügellorpS ber ©c^lefifd^en 3lrmee fal) n<i)

tinxä) bie Ueberfdjwemmungen beS oberen 5^ober=2:l)aleS oerljinbert, an

ber S>erfolgung bes g^etnbcs in biefen S^agen wirffam tlieiljuneljmen.*)

*) 'iPom C)6erfomnmnbo jur Scricf)ter[tattung aufgeforbcrt, be^d)einigten bie

93Jagiftrate ber Stäbte C"^trfc£)6erg unb ilanbeg^ut unter bem 31 . 9luguft, ba^ töat;

fäd^üd) ber 93o6er unb 3adcn dm 27. unb 28. nur «on einjelnen ?Heitern ju

ü6erid)retten geroefen feien. 9htr einigen fran,^oftfd)en ß^affeurö ber Siuifton

^ut^ob unb einigen Äafafen mar e§ gelungen, ^tnüberjufommen. — S)ie furd^tbaren
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S)aä Unterlaffcii einer nnrffaincn a>crfo[gung bitrd^ haö 3)ürffrf;c

Slorpö Ijottc bie [c6(;aftc ^JOüfUnüicjung bcö Dberfommaiiboö ßefuubeit.

3tuf 3)orfö um 7 UI)r 45 abcnbö abgefertigte Darlegung ber ©rünbe,

nicöf)ttl(i er ein weitere^ a>orge()en nid^t für mtgejeigt ^aiU, erfolgte

^unädift bie erneute ntünbUd^e äBcifung, bie i^abbad^ ju überfdjreiten,

v)o unb u)ic man fönne. Ö3enera( v. Qoxn l)aht bie ä?erfolgung

fortäufe^en unb ben ^yeinb weber in feinen Unterfunftöorten, noc^ in

feinen Stroafä ^ur 9iul)e fommen §u (äffen. @r foße eine sroifdjen

©adenö unb Sangeronö 3lüantgarbe liegenbe 9üd)tung bei feinem

ä.>orget)en inneljalten unh mit bciben in 3>erbinbung bleiben.

2tm fütgenben 2^age ergingen an 9)orf in glcid)em ©inne jmei

fd;riftlidje äöeifungen beS Dberfommanboä. Sie erfte, am frühen

9)?orgen aufgefetzte, laukt:

„6'iü. (Srceilenj ©d)reiben uom 27. 3Iuguft ^^8 lXl)t IjüIk iä) er=

ijaiUn unb fann meine Unjufriebentjeit über bie J^aualierie nidjt

bergen. Sie meife i(;re 33eftimmung an bcm ^einb 5u bleiben unb

i^m 5U fdjaben u)o fie fann, ^tait beffen ratll fie obferoiren, unb oer=

langt immermätirenb Drbreä. Gä ift nid)t genug, gu fiegen, man

mu^ aud; ben Sieg §u benutzen miffen. ©eljen mir bem ^einb

nid)t auf ben Seib, fo ftef)t er natürlid) mieber, unb mir muffen

burd) eine neue (Bä)lad)t erreid;en, mos mir auä btefer erl)alten

fönucn, raenn mir mit ©nergie üerfal)rcn.

Qd; erfudjc (S'm. @j:ce(Ien§ uad; biefer yinfic^t gu uerfaljren unb

ber 2toantgarbe unb ber 9ieferoefaüoIIerie befonnt ju mad)en."

@g folgt bie ä)tittf)ei(ung über ben am 23. 2tuguft oom ©enerat

V. ^ülom erfod^tenen ©ieg bei @roi5=33eeren.*)

SaS fpäter abgetienbe groeite Schreiben lautet:

„33ei bem gegenraärtigen 9iüd'§uge beä ^einbeö mufe unfer ganjeg

iöeftreben fcijn, if)m fo uiel SIbbrucE) gu t^iin, ha^ er au^er ©taube

gefegt merbe, fic^ nodj einmal mit un§ §u meffen. ©iefer raid^tige Qm^d

fonn nur burc^ eine fdjuelle unb fogar oerroegene S^erfolgung beä

geinbes erreid;t merben. 3"^ fcl)C aber mit Sebauern, ba^ unfere

3er[törungcn burd} bas sr">0(f)rtiaffcr beö (Sommerä 1897 in biefeu ©ebicteu

<3d)(eftens geben einen beuttic^en begriff oon bem (Sinflufe, ben är)nU(J)e 33ev=

f)ältniffe im Sa^re 1813 auf bie Operationen gel^abt f)a6en muffen.

*) -"öicr „bei Srebbin" genannt.
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bemfelbcn narf)gcfanbte ilaüalleric biefem Qm^dt feincöiucgeä entfpridjt^

ba§ fic feine befangene mac^t, unb bo§ [ie über()aupt mit einer 93ef)ut=

fanifcit ju 3Serfe gel)!, alg I)abe [ie nid^t einen gcfd)logcnen, fonbern

einen ficgreid)en ^einb üor fid^.

(S'iü. ©i-cellcn^ lüoUcn baljcr benen Stnfüfirern jener Äauailcrie

cä jur ftrengften ^^vf(id)t madien mit bem ßifer unb ber unermübeten

^f)ätigfeit gu cerfaijren, roet(^e bie 2Bi(i)ttgfeit beä ifinen aufgetragenen

©cfdjäftö erforbert unb ii)ncn jn gieidjer ^dt bemerfüd) madjcn, wie

[ie bei il)rer ©ntfcrnung von bem ©ro§ ber 3(rmee nad; eigener

(Sinfid^t f)anbeln unb ni(^t erft bei jeber ®elegenf)eit fid^ -l^erl_)a(tungö=^

befe{)[e erbitten müf3ten, lüobnrd) bie foftbare 3eii/ bie [ie unauSgcfe^t

5U bcuuäjen l)oben, ucrloren gcfjt."

28. 3(ugu[t.

Um 4 Ui;r [ruf) erreidjte .§orn ber 33efef)l 9)orfö, bie SSerfolgung

[ortjufcl^en. @r na^m [ie in ber 9iid)tung an\ ^ainau auf, ba er

eine 2öei[ung, über lUberäbor[ uorjugeljcn, nidjt mef)r redjtjcitig .erljielt.

Um 8 Ul;r [rül) errcid()te 9iittmeifter u. ©d)manen[e[b*) mit [einen

50 §u[aren ^ainau, mo etwa gtcidjjeitig bie 5la[afcn Slarpomö von

:^iegni^ Iier eintra[en.

Um 8 Ut)r 30 morgen^ longte ."i^a^ler, perföniid; [einer i^analleric

üorau[eiienb, in ^ainau an unb melbete von Ijier aM um Uf)r

g(eid)(antenb an S(üd)cr unb 3)orf:

„STer g^einb [(ief)t [o [d)ne(I, bo§ eä mir nidE)t mögÜd; i[t, ilju mit

bcn ermübetcn ^^[crben meiner Kaöatlerie einjufjolen. — @r l)at t)eute

[ruf) um 6 Uf)r ^ainau oerftt[[en unb ift geftern von früfj 9 lU)x biö

abenbs um 10 Uf)r in ber gröfsten Unorbniing, haä l;ei^t ÄanaHerie,

^n[anterie, 3{ßeö burd^einanber, f)ier burd; ge[(ot)en. — Er I;at bei

^oinau bie 33rüde über bie ©c^nelle ®cid)[ct abgeroor[en, inbeg 'tiahc

iä) bem f)ie[igen SJi'agiftrat ou[gegeben, [ür bie aQer[cf)leunig[te 2Bieber=

f)erfteünng ©orge ju tragen

^c^ bin eine f)tt(bc ©tunbe nad^ bem 9iittmei[ter v. Sd)ir)anen=

[eib in ^ainau cingetro[[en, meii id) mit einigen J^a[afen imrritt, um

bie[cr ^o[cnf)e^e bei3iiroof)nen.

3nbcm id; bie[en 9kpport ge[d)(o[[en Ijabe, tri[[t [oeben ber

aJiajor V. ©of)r mit bent 33ranbenburgi[d)en iQu[aren=3^egiment ein,

*) SSergr. ©. 87.
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ben ki) bcm ^einbc ouf bcr Strafe naä) ^11115(011 frfj[eunigft foUjctt

taffe; injiüiidjeii mcrbcn uiiö bic J?a[afen mit iijxcn befferen ^ferben

i)od^ bie 33utter oom 33rob nel)men."

Um 5 U()r 30 obenbä metbete Äa^ter aitö 2Bolfgf)aiii an 2)orf

imb um T) lU;r 15 i)on bort (ileid)(autcnb nn Slüd^er:

„(S-iier (S-ycellens melbe id^ tjmi^ geljorfamft, ba^ id; für meine

iperfon von ^ainau auö mit 100 ^ferben corgcgangen roor, um bcm

|5^einbe auf bem ^^uBc 5U fotcjen, ha bie Siegimentcr fetir fatigutrt

finb unb fd)(ed)tcrbingö eine ©tunbe Imuj füttern mußten.

2)er g-einb ijatte feine Strrieregorbe, von lueic^er 6 ^nfanteric=

IBataidonc, einige i^auatferie unb @efd)ü|e 2 fic^tbar roaren, auf hen

^öljen üon ^^IjomaSmalbau oufgeftefft, lya^rfdjcinlid; um feinen lieber^

gang über bcn tieinen 33ober §u becfen. S)ie ilafofen l)aben runb

um Hjn einen 5?reiö gejogen, unb werben l)in unb mieber von bcr

feinbiicEien 3Irti(Ierie befdjoffen, jebod) ofinc allen ©ffeft. ^ä) raerbe

if}n forgfäitig beobadjten, meine 9tegime)iter Ijeransiel^cn, fie bei

3ßolfst)ain iuö 53iinat' legen, unb bei bem Slbguge ber feinbüdjen

S^ruppen i()nen auf bem ^uf^e folgen. D(;ne £anonä werbe id) il)m

aber feineu bebeutenbeu 3lbbrud^ Üjnn fonnen. S)er 2Beg ift mit

lobten ?veinben unb frepirten ^sferbcn bebed't, üon benen einige n)ol;l-

in frül)crcn öefed)ten geblieben fein mögen, ba fie fd)on in 3Seriuefung

übergel)en. 9llle 9tuäfagen ber Gintooliner ftimmen barin überein,

bo^ ber ^-einb in Unorbnung relirirt ift. 9hir bie Slrrieregorbe ift

•georbnet, mie id; mid) bauon übcrjeugt Ijabe."

©eneral Saffiltfdjifom begog, über ^ainau uorgelienb, mit ber

2tt)antgarbe (Sadenö Unterfunft an ber SSunglauer (Strafe 3tt)ifd)en

9.ßolföl)ain unb iQainau. S)ie 33rigabe ^orn erreid)te le^tere Stabt

um 1 Ul)r nad)mittagö unb be^og bafelbft Unterfunft. ^bre S^ruppcn

liatlen in ber üöllig auggefogeneu ©egenb bei auöbleibenber 93er=

pflegungsnadjfulir mit bem brüdcnbften äliangel ju fämpfen. 500 ©e=

fangene mürben an biefem S^age prüdgefanbt. £a|ler befanb

fid) mit ber 5^aüa(lerie ^orng bei aßolfgl)ain on bcr ©pi^e ber

ruffifdjen 'l>orljut. Um 7 Uljr abenbä erreidjle ilju bafelbft eine

9}celbung beä gegen S'^omaäroatbou uorgefc^obeneu -Rittmeifterö

0. ©ifenljart, iüeld;e über hm ^ibgug beö j^-einbes üon ben ^ötjcn

Ted^tä beö illcinen Soberö beridjtete. 5la^ler trug ©ifcnl)art
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auf, fnllö ber g-eiiib bic Srüde übet beit iticinen ^ober §erftövt (jabiv

für bereu fct)(euuige 2Bieberf)erfteI(uug ©orgc gu tragcu.

^u bcr ^{ic^tuug waä) bem ©röbit^^iöcrge, iu lucldjer bas C6er=

fommaubo bus ilorpä 'J)orf t)orgc()eu ju (affcu benbfidjtigt l)aik, mar

injroifc^eu 3)(ajür u. <£töffe( aus eigenem 2lntriebe mit bem 2. Seib=

§ufarcn=9iegimeut von ^o^euborf aufcjebrodjen, um bic fid) gmifdjen

^apad^ unb 33ober nod) umbcrtrcibcuben 3a()lrcicf)cn i>crfprengten

beä ^einbeä aufjugrcifen. £'icutcnnnt Stiege bradjtc I)icrbci mit

15 ^DJann ber 3Ägcr=©d)n)abron, roe(ct)e bei bem JHcgimcnt ucrbliebcn

maren, 144, 1 ©cfrcitcr mit 2 ^ufarcu 50 franjöfifc^c ^nfantcriften

gefangen ein. 33ei Slbetöborf [tic§ baö 9^cgimeut auf 6 feinblid)e

®cfd)ü^e, bereu 33ebecfuug, 100 Sancierg uub einige :3iift^"tettften,

fofort bie ^(udjt ergriffen, atö fte bcr preu^ifcf)en ^ufarcn anfiditig

mürben, '^n ©ro^^^artmannöborf, wo haä 9{egiment 33in)at begog,

mürben nod; gegen 150 ^raujofcn aufgegriffen. 9iittmcifter (Srid)fen,.

roel(^er mit GO ^ufaren nörblid; beä ©röbil3=-öerges über (Meorgeus'

tljat ouf 3Bartf)au uorgegangen mar, notjui in erfterem Drte 55 9}fann

gefangen. 'Utajor ü. Sdjcnf t)atte fübUd) bcö ®röbil^=33crgcg mit

100 ^ferben bie 9ti(^tung auf ^artUebSborf eingefc^lagcn unb t)ier

yön bcn ©inraof)uer erfaljrcu, ba^ bcr ^cinb nod; bicöfcits l'ömcuberg

ftef)e unb bigi)er üergebli(^ ücrfud;t (;abe, einen Uebergang über bcn

33obcr I)er§iiftetten. 9)Je[bung l;ierüber mürbe nod^ mätircnb ber dladjt

3um 29. an ©enerat u. 9)orf abgcftattct.

®ag ©roö bes ^orpg ©aden getaugte an biefem Si'agc naä)

Siegni^. 3)orf übcrfd)ritt mit feinem ©roö bei ©olbberg bic Rai^bad),

ha meiter abmärts fid; . ein Uebergang ols unmöglid) crmics. ®aö

Ä^orpä bejog Unterfunft in Seiferöborf, mot)in anä) haä Hauptquartier

getongte, unb in Ulberöborf, Zi)^\i^ bcsfelbcn rcid;ten nod; biö

©olbbcrg unb barüber fiinauä big 9töc^U^ §urüd. ®er fdjmierigc

Uebergang über bie äi>ütf)enbe 3Jei^e bei 9ticber=5Tra:;n mar überaus

geitraubcnb gemefen, bie Infanterie burd^matete bcn ^(u^ bis an bie

33ruft im 3Baffer. ®ie 9iefert)et'aüatterie, foraeit fie beim ilorpS üer=^

blieben mar, mürbe bis 9k'uborf am @röbi^=33erge uorgefc^oben.

S)ie beiben ^orn jugctficiltcn Batterien festen fid; unter Sebcdung

bes Sranbenburgifd;en Ulanen=9?egtments auf igaiuau in älcarfd^.

3Som 5lorpS :^ongeron gelangte bie äloantgorbe unter ©enerat

9tnbfemitfc^ üon plgramsborf bis Soutcrfeiffen. ^i)Xt J^afafen ftrciften
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Oiö an beii 33obcr. !ßnx ctiuaigcn Uiitcrftü^uncj bcr HuantgarDe

fü((]te bag 6. ^nfaiitericforpS beä gürftcn Sci^tfdjcrbaton) bis %>[U

öramSborf, ti)nl;renb bic übrigen 2:f)cite bcö Jlorpä ^aiicjcron nod^

üftlid) ber «Stabt ©olbbcnj bclaffcit luarbcii. ®ie[e 3lnorbnungen,

bic l'aiigcrüit aus Ö)o(bbcrcj bcm Cbcrfominaiibo mclbete, bec]rünbete

er bamit, ba^ er 5Jenntmf5 ooii bcm ä^orgeljen beS 3)crffd)cu itorps

eiljalten \)aht, bas beii llmiuei] über ©ofbberg einfc^tagc unO baf)er

uüd) (jinter it)m jurücf fei, bofs „3lUeö aber bod) in einer §ö()e

bleiben muffe". ®as ©d^reiben Sangerons fc^ÜeBt, luie fo(gt:

„®ie Slnja^t ber von allen Seiten eingebrad^ten ©efangenen,

Kanonen, 3JhniitionSn)agen, ;i5agage 2C. ift fo gro^, baj3 id; mid^

lüirtüd; nid)t int ©lanbe befinbe, barüber genauen 'iKapport abju^

ftatteu UebrigenS ift ber ^-einb in fo(d)er ©eroute, baf? bic

leidsten 3::ruppen beinaljc ()inreicf)en, nnb id) nid^t suieifeic, bafs nod;

uiele ©efangene uon fetbigen eingebracht lucrbcn, jcbod) Ijat fclbigcr

bie §ö{)en §n)ifd^en :Öanterfeiffen unb Dieuiuiefen*) nod) t)cute 3}torgen

mit Kanonen befe|t getrabt."

33ereits üor (£-ingang biefeS S3erid)tcS f)atte baS Dberfomnmnbo

Sangeron gegenüber in einem aus @ic§f)o(3 abgefertigten Sdjreiben

bie ^'iottjroen bigfeit betont, unauSgefe|t am g^einbe ju bleiben. ®er

©cnerat wirb barin ferner erfudjt, St. -^^rieft §u beauftragen, bic

Ka^bac^, bie Sd^nedc S)eid)fet, hin S3ober unb hax Cueis an i()rem

Cbcrtoufe ju überfc^reiten unb über ©reiffenberg— 3)krfüffa in ber

rechten ^lanfe beS meid^enben ^t'inbes mirffam ju roerben. „©s ift

baran gelegen, bie 2(rmce unter ä)?acbonalb ju ucrniditen, o()ne einer

neuen ©d)(adt)t ju bebürfen. (5iu. ©ixcltcns loerbcn of;ne 3iycifel

bereits gegen Söroenberg mit bcr 2(rmce aufgebrochen fein, welches

§od)bero ©irection ift."

2tuS biefer Slufforbcrung naljm bcr ruffifdie ©encrat jcbod)

lucber 2lnla^, mit ben bei ©olbberg befinbnd;en Sl^eiten feines KorpS

loeitcr üorgurüden, noc^ bie 3tüantgarbe bis an ben Sober t)or=

antreiben, im-%zaä)td ber „©eroute" beS ^^einbeS, roctdjc er felbft

(jeroorlob.

©cm ©enerat ©rafen ©t. ^lieft gelang es erft am 28., auf

)totE)brüden htn oberen 33ober ju überfc^reiten unb ©d^miebeberg mit

aBeftlicf) ^ptlgramsborf.
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ber 9)?äffe feiner S^ruppeu ju erreichen, ii)äf)rcnb ©eneral 33iftrnm

mit bcr ätüautgarbe ^irfd)berg lüiebcr befe^tc.

^aä 9Irmee=^auptquartier würbe im Soufe bes ^ageö uoii

@id)!)ol5 nad) ©olbbcrg üerlegt.

®ic föroö ber ÄorpS bejogen, bcö fdj(ed)tcn SBettcrä lucgen,

burdjmcc^ DrtSimterfunfl.

^(üdjer ertf)ei(te bem DbcrftUeutenaiit Straufeiied beit 33cfc()[,

nunmehr nitä Der ©egenb ooii (Sd;iucibin| jur ©infdjlie^ung von

©logau mit feineu Snnbroe{)rtriippen*) abäurüden, um ben läftigen

©treifereieu ber fraujöfifdjcu ^eftungöbefat^ung im Siüden ber Sd;le=

fifd^en 3(rmee Giul)nlt §u gebieten, föeneral v. 33euuigfen mürbe

<jlei(^3eitig erfud)t, ben ^^ia^ auf bem rechten Dber=Ufer eiufdjUefjeu

5U (offen.

3tuä einer 9)titt()ei(ung beö ©encratä ©rafen 9feipperg nuö

Sieban in 33öl)men com 23. an ben ^^üfirer ber Stranlgarbc St. -^^rieftö

crfuijr man, bn^ ber 2. öfterreidjifdjen (eid;ten ©ioifion gegenüber bei

3iei(^enberg unb ©abel etmn 10000 9)?ann beö fcinblidien 8. unb

'2. Älorpö ftüuben. ®aä 3^i^i'cfii'ficfKii beä ^einbeä borttjin glaubte

ber Öfterrcid;ifd)e g-ü^rer anö bem 3Sürgel;en bcr oerbünbeten ^aupt=

Slrmce über haä Gr^gebirge, haä fie am 22. 3luguft ju überfdjreitcu

<;ebad)tc, erftäreu ju tonnen. <Bd)on am ^age uortier mar burd)

bie preu^ifd^en 33et)örbeu über ©(a^ unb 9?cid)cnbad; bic 9iad)rid;t

ron bem ©inrüden bcr §aupt=9trmee in Sac^fen eingetaufcn, gleidjjeitig

an§ bem Hauptquartier bes Jlronprinjcn von (Sdjmeben bic 3}iit=

ttjcitung mn bem Siege bei ©rü&=33eeren nnh bem ^Küdjugc bcö

9}?arfd;af(S Dubinot auf Morgan.**)

Stuf franjöfifd)cr Seite rüdte bic Siüifion ^utt)ob, nad) einem

üergebUd)en 35erfuc^, ben 33über bei £ät)n §u überferretten, auf bem

red)ten Ufer ftu^abmärtg naä) 3übten, unauögcfe^t gefolgt oon 3uffefo=

lüitfd^. S)ie ©ioifton Sebru getaugte üon Spilter in bie ©egenb oon

©reiffenberg. ^n ber älJitte ber frangöfifc^en ?5^ront blieben bie 3]erfud;e,

einen Uebergang bei Söraenberg l)erjuftellen, oergeblid), fo ba^ fid; bic

nod; bei ^lagmi^ oerbliebenen ^Truppen je^U cbcufattö auf Sunjlau

*) 8 53ataiUonc, 4 G€fabron§, 2 53atterten.

**) 2)er 3!J?arfd)aU naf)m ti)at\M)liä) anfänglid) bicfc 9itd)tung, tü[;rte aber in

bei- 3-o(ge eine Siec^t^rürfroärtöfdjroenfung an^ SJittenöerg am.
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toanbten, nadjbem fic ciite gro§c %n^a\)i oon S^ruppcnfo^rgeugcn oor bem

2lbmarfrf) bei ^(agroi^ jerftört ijatUn. iöei Sunjlau Ijatte am ^Jiorgen

eine 33rigabc bcr S)iDifioii 3}iarc§nnb benjenigcn 2:l)ei(cu beö 5. iinb

11. ^otpä, \vdä)t fid^ im Saufe beä 27. von Söraenberg bortljin ge=

inanbt l)atten, beii Uebergang auf notfibürftig iiergeftcllten Srürfen

ermögU($t unb mar if)nen bann nad) ©iegeräborf an ben Cueis

gefolgt, ©ine anbere 3Irrieregarbc berfte öftUd; 2^I)omaSma(bau ben

3tb§ug ber oon ^ainau anrücfenben ©ioifioncn beö 3. ^orpS über

ben ivleincn 33ober unb f)emmte ein roeitereä ä>orgel)en ^a^lerö unb

^arporog an biefem Xage. 3im Ibenb gog biefc franjöfifc^e 2lb=

tl)eilung naä) ©nabenberg ab, mo [ie erneut Stellung naljm, ^f\t

9iad^trupp bel)iett S:l)omaSraalbau nod) bcfe^t.

29. 2luguft.

äBälirenb ber d}ad)t oom 28. §um 29. Slnguft Ijörte ber feit

bret S^ogen faft unauggefe|t nieberftrömenbe Stiegen auf, unh e§ trat

mieber lielles äßetter iin.

Stuf bie älietbung, bajs ber feinblidje 9tac^trupp ^l)omaSmalbou

räume, fe^te fic^ ^a^ler mit ber ^aoallerie ^orng fofort in 9)Jarf(^.

2 preu^ifdje (Ssfobronä unb bte £afa!en folgten bem ^einbe bid)t auf

unb brachten 600 ©efangenc ein. 33et ©nabenberg \tk^^n fie jebod^

auf 6 franjöfifdie (Söfabronä nebft 3 @efd)ü|en unb mürben baburc^

gcgmungen, 'ha^ ^eran!ommen ber übrigen i^aoallerie abjumarten.

hinter £a^ler folgte bie reguläre ^aoallerie ber ruffif(^en Stoantgarbe,

biefer bie Infanterie ^ornä unb jule^t bie ruffifd^e Infanterie. Sie

©eneralc äöaffiltfdiiforo unb ^orn erfunbeten nad; il)rem ©intrcffen

gemeinfdjaftlid} ben g^eijib, raeld)er unter bem <£(|u^e ber ermäljnten

6 ©gfabrons eine (Stellung eingenommen l)attc, bie fi(| oon Sooämi^

big 9leu=©d}önfelb erftredte. ®te oerbünbeten gütirer l)ieltcn einen

3(ngriff mit titn ilinen gur SSerfügung ftelienben Slräften — ^orn liatte be=

reitä bret feiner Sanbrael)r=33atailIone, meldte infolge ber ooraufgegangenen

Slnftrengungen unb ber mangelnben Verpflegung oöllig erfdiöpft unb

nalieju oufgelöft waren, gurüdlaffen muffen — für ju geraagt. ^orn

ftattete um 11 Ul)r oormittogg eine entfprec^cnbe 3J{elbung an 9)orf

ah, ber er l)injufügte, ba§, raenn 3)or! nod; an bemfelben S^age mit

feinem ©roä einen Stngriff gegen bie red)te ^lanfe bes getnbeS bei

». gre9taa=2oiingt)0öen, Slujtlärung unb 2UnKefü()ruiig. 7
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Sooäiöi^ auäjufüfjreit vumöä)te, lüä^rcnb bic beibcii Sloantgarbcn

ben ©egner in ber g^ront anfielen, ein glän^enbcö ©rgebni^ erjielt

raerben fönnte.

äöäfirenb fic^ berart bie 3>erfo(gung erneut bieSfeitä beä 33ober

gc{)cmint faf), war Stittnieifter v. ©c^ioanenfelb mit feinen 50 33ranben=

burgifd^en ^ufaren von ©idjberg nörb(id) 33un3lau, wo er bic 9(ad)t

vahxaä)t I;atte, nod^ S3aubenborf fhijsabroärts gerüdt. (Et melbcte

üon t)ier aug, ber Sober fei ungeiüöfjniic^ angefd)it)ol(en, com ^cinbe

feien jebod) erl)ebUd)e Gräfte nod^ cor ©teigen beö Söafferö bei Sun5i=

lau übergegangen, bie je^t aber nod) öftlid) ber ©tabt in Stellung

befinbli(^en 5t^eile beä ^einbeä feien ol)ne jebe SJcrbinbung mit bcm

Itnfen Ufer un'o tönntm burdj einen ernftliaften Singriff §ur 2Baffen=

ftredung gebracht merben.

@g gclong (Sc^roanenfelb, unter {yüljru-ng eines g-ifd)erö bie über=

fdiraemmten Sober=2Biefen unb auf einer alten 58rüd'e ben j^lu^ bei

S3aubenborf ju übcrfdjreiten. ^enfeits beg ^oberS fdjlug er bie

9tid)tung auf Rlitfd)borf am Oueis ein, mad;te bort meljrerc ©efangenc

nnb fe^te nod; an bemfelben S:'age h^n 3)iarfd; in ber 9iid)tung ouf

äßalbau fort.

dlaä) Gingang ber eriüälinten 9J?elbung Sdiroanenfelbg fprad) §orn,

inbem er fie an 3)orf meiter beförberte, nodjmals biefem gegenüber

bie 33itte aiiä, §u einem fofortigen Eingriff auf hzn noc^ oftlicf) 53un^lau

ftel)enben j^^einb mit§uit)irfen , ol)ne jebod; haä geraünfc^te ©ingreifen

beö 5lorpS gu erreidien.

S)ie beint ^orps 9)or! befinblic^en S:^t)eile ber SieferoefaoaUerie

unter Sürgo^ maren am 29. in il)ren UnterfunftSorten in unb um

^Zeuborf am ©röbi^=Serge üerblieben. Sürga^ lie^ nur burd) Offi§ier=

rpotrouiUen gegen 33un§lau unb Sömenberg oorfü^len. ^n erfterer

S^iid^tung traf mon bei 2öortl)au feinbli(^e ^aüallerie, bie auf Sooö=

rci^ abjog. S)abei nnirbe feftgeftcllt, ba^ ber ^einb bei S3un§lau nur

auf Ääl)nen ben Uebergang §u beiuirfen oermodjte. (Sleid)faUä in ber

JRid^tung über 2Bartl)au üorgelienb, mar äliajor u. ©töffel mit bem 2. 2eib=

^ufaren=9iegiment auf oier feinblidje 5laüallerie=9tegimenter unh mel)rere

gefd;loffene 33alaitlone geflogen. 33tit feinem burd; hk ooraufgegangenen

Slnftrengungen unb burd; bie ©efangcnenbeglcitung fel;r gef(^raäd)ten

S^legiment oermodite er inbcffen in feiner 3]ereinäelung l)icr nid;tä

TOeitcr auS3urict)ten. @r melbete an 3)orf jurüd: „@uer ©i'cellcnj
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TOürben gcnn^ nod^ 3:Qufenbc üon befangenen maä)m, menu nicfircre

ilaua[lcric=9kgiTnenter oorrüdfteu", unb roeiter:

„®cr g^einb fdjeint coüte que coüte ©tanb ijaiUn 311 muffen,

wtÜ er bic angefcfiraollenen . ©eroäffer nid;t paffiren fann."

3(uf 33efcf)[ 3)orfs fc^tug oläbann ©töffel bie giidjtung auf Söiuen-

Berg ein, ha ber preu^ifctje JlorpSfülirer glaubte, i^m lüerbe ber 33obet=

Uebergang bei (girgroife zufallen. 33et fiöroenberg \)atU bic üon ^ürga^

bortl)in entfanbte DffiätcrpatrouiUe 00m jenfeitigen Ufer l)er Sufanterie=

feuer erfiatten unb gemelbct, bo§ fic^ ber ^cinb üon bort, bei ber

Unmögli^feit, über ben 33ober ju gelangen, auf ^un^lau geraanbt

l)obe. aiiajor ü. ©d)encE uom 2. Seib=^ufaren=9'tegiment, roeldier

oon ^artliebsborf gleidjfallö auf Söiücnberg üorgegangen n3ar, be=

[tätigte bicfeä um 10 Ul)r uormittagä in einer 9}telbung an 9)orf.

'^lad) biefer mären bie legten nodi ö\Üiä) Söraenberg befinblid^en

fran§öfifdjen Si^ruppen ämifd^en 5 unh 7 l\i)x morgenä nadj Sunjlau ah^

marfd^irt, bod; fei noc| eine meitere feinblidie Slbt^eilung*) 00m oberen

Sober i^er im 3lnmarfdje auf bem red)ten Ufer, äicit ©cneral ©manuel

i^otte (Sd)end' bie ^erbinbung aufgenommen. ''Äuä) er äußerte, ein

blofseä ^^orrüden 2)orfS mürbe ben ?^einb itötl)tgen, bic SBaffen gu

ftreden.

33ei ber üblen 33erfaffung, in meldier ftc^ fein Äorpg befanb, i)idt

es inbeffcn ©eneral 3)or! nid)t für angebracht, auä) nur einen 2::i)eil

fetner S^ruppen noc^ lieute gegen ben Sober üorgelien §u laffen, unb

berichtete in biefem ©inne an ha§ Dberfommanbo. ®ie Sanbrael)r

beS ^orpä befanb ^iä) in einem l)od)grabigen 3"ft'i"'5 "^^^ Sluflöfung,

il)re Sefleibung mar in ber elenbeften S^erfaffung, bie menigen nod^

5ufammenl)altenben S^^ruppä gingen barfuß, aud^ bie Sinientruppcn jäljlten

riele £ranfe. Sürga^ fanb in ber auägefogenen ©egenb feinen

Unterl;alt für feine entfräfteten ^ferbe, üon benen mel)rere fielen.**)

©eneral v. Badiii gelangte mit bem ©-rog feineä ^orp§ um
3 Uljr na(^mittagä nad) ^ainau, mo il)n eine SJJelbung äöaffiltfc^ifomä

über bie Sage ber ®inge öftlicb Sunjlau traf. Sadcn beridjtctc

*) Siüifion ^:putf}0b. SSergr. ®. 90.

**) ®Ieid^tDOl^[ l^attc bie gcfammte ÄaDalterie beö Äorpä %otl in ben 5JIonatcn

?luguft unb September, abgcfeficn »on ben @cfed)t6Dertuftcn, nur 131 ''Pferbe burd)

Sob uerloren. T'ie größte 3afjl »on biefen entfällt auf bie jrocite §>älfte bcs

SKonats 3(uguft.
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baf)er ort ^tüc^er, er f)alte fein ©roä bereit, auf bie 3(üantgarbe auf=

gufd^lie^en, fallg biefe ber Unterftü^unc^ bebürfcn foUle,

3luf bem üiifen ^-lüget ber Slrmec ftie^ bie i^oüatlerie ber 2(üQnt=

garbe Snngeronö imter ©eneral ^"nianuel bei Sömenberg auf bie

©iüifion ^^^utf)ob. 2)iefe i)aiU ftd) nad; einem oergebUc^cn iserfud^,

nun bei 3obten ben 33ober gu überfc^reiten, nacE) ^^laguiil^ geiDanbt,

^ier TOurbe fie bei bem 3]erfu(jE)e, nac^ i^öioenberg ^inübergugetougcn,

üon ber ruffifd)en ^aoaüerie erreid)t unb nad) Eintreffen ber Infanterie

unb 2lrtitlerie ber Slüantgarbe unter 3}iitiüirfung non 2:t)eil£n beö

6. ^nfanterieforpä ©d)tf(^erbatoro unb ber Slaoatterie vom ©rog

Sangcronö unter ©eneral v. Rox^ uollftänbig aufgerieben, ©ine auf

htm tinfen 33ober=Ufer pr 2lufna^me ber 2)iüifion ^sutt)ob nac^

Söraenberg norgefanbte ^rigobe ber ©tüifion Sebru üermodjtc von bort

anä !eine §idfe ju leiften. ©ie mufete fid^ bamit begnügen, ben

Äofafen boS ®urd)fd^iütmmcn bcs ^obers §u üermeljren.

9}iaior ü. ©töffel roar auf bie 9}klbung (Bä)tnää von bem 2tuftreten

ber fran§öfifd;en Siüifion bei Sömenberg mit feinem 9tcgtment f)erbei=

getrabt unb t^atU no(^ an bem ©efec^t tiieilgenommeit, bei bem ben

^erbünbeten im ©anjen 3000 big 4000 9)tann beö geinbeä in bie

^änbe fielen.*)

©eneral ©raf Songeron fütirte bie no(^ öftlid^ ©olbberg befinb=

liefen ^t)ei(e feineö £orps big Sauterfciffen cor, mo er fein ^aupt=

quartier na^m.

3)te 2tüantgarbe ©t. ^rieftg erreid;te ©pitter unb gemann bei

Sangroaffer güt)lung mit ber ©iuifion Sebru, bie 9}taffc bes ^orpö

©t. ^^rieft üerblieb bei ©dimiebeberg.

33Iüd)er »erlegte naä) ©ingang ber dlaä)xiä)t oon bem ©efec^t

Öftlid) ßöraenberg fein Hauptquartier naä) ^olilftein. ^ier erreidjten il)n

ein ©(^reiben beg ilaiferg 3Xlej;anber unb ein fold)eg von ©enerot

^arclai) be S^^olli;, beibe oom 25. 3luguft. Slüc^er mürbe barin be=

nad)rid)tigt, ha^ bie Haupt=2Irmee oor 5Dregben eingetroffen fei unb

ta^ man im ©ro^en ^auptquortier bie QJiaffe ber ©treitfröfte

3^apoleong in ber Saufi^ annelime. ^nbcm bie ©djlefifd^e Strmee

*) ®a§ 2. 2ei6=.s^ufaven=3{egtment erbeutete in biefen erftcn brei Sagen ber

Verfolgung md)t rocniger aB 7 lianonen, 3G ^ulweriuagen, eine gro^c 3ai)i 5cli>=

frfimieben unb onbere Sruppenfal^rjeuge, mehrere fjunbert ^^^ferbe unb mad^te

2G ©ffijiere, 1335 Tlann ju (gefangenen.
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noclimalä baraiif Iitngeiütefen raurbe, fic^ nid)t ju ernftt)aft mit hau

f^einbe ein§u(affen, tourbe bod; 9leid)§eitig ber SBunfc^ auögefprodjen,

ba§ fie fid; mögUc^ft ber @lbe unb bamit ber ^aupt=2(rmee itäljerji

inöd)tc.

2lm 2t6enb erging au§ ^of)lftein ein Schreiben an 3)orf, lueldjeä

i§n anratet, bie 33efef)le bcs Dberfommanboä in 3"f"J^ft genauer ju

befolgen. @ö fei je^t fo uicl ^dt ocrfäumt luorben, ba^ alte 9ln=

orbnungen für bie ^^erfolgung ucrfpätct crf(j^ienen. ©a ber ^^einb

fid) mit aütn ilräften auf 33un3lau gemanbt l)otte, fo erf)ielt 3)ort

^efef)(, am 30. frü(; fid^ bort()in in älkrfd; ju fe|en, um bafelbft ben

SSober ju überf(^reiten, gür ben g^att, ba^ ber jyeinb nod) bei

©nabenberg ©tanb tjalten follte, mar er unüergügUd^ anzugreifen.

^n einem am 30. frül; nod; anä ^eiferäborf abgefienben 3tnt=

mortfd)reiben fuc^te fic^ 3)orf megen ber Unterbred)ung ber i^erfotgung

3u red)tfertigen. «Sein i^orpä fei iiodj nid;t an ber SdineUen S)eid)fel

Bereinigt geiöefen unb I;abe angefidjts ber angefc^roottenen ©emäffer

feine Ueberfe^mittet get)abl. Söäre er am 29. weiter marfdiirt, fo

I)ätte er fein Roxpö üodftänbig auäeinanbergeriffen. 3Iu^erbem i)ahc

er nid;t geraupt, mot)'m er feinen SBeitermarfd^ rid;ten fotle, unb

f)abe üon ber lufftellung ber 3f}ad;barforpg feine Slennlni^ befeffen.

Unter bem 31. 2luguft Üe^ Slüdjer anä ^ol)lftein ouf biefc dkd)U

fertigung 9)orfs ^yolgenbeö crmibern:

„(Suer (£j:cellen§ geefirteä @d)reiben com 30. b., in welchem

.^odjbiefelben mir bie SInftrengungen ber Gruppen nnb bie (2d)n)iertg=

feiten auSeinanberfe|en, meldte ^odjbiefelben beim S^orrüden gefunben,

l)aht id) raol)t erlialten.

©0 üieleä 58ergnügen es mir jeberjeit madjt mit (S'uer ^celleng

einer(ei) 9}ieinung gu Ijaben, fo fef;e id) mid) bod) genßtt)igt ®enen=

fetben §u erflären, ha^ obgtetd) id) mit bem guten aSillen unb

ber 3trt §ufrieben bin rote bie S^ruppen alle ^^^otiguen ertragen I)aben,

id) feineäroegeö finbe, ba^ bie 2tnftrengung aufö ^ödifte getrieben

roorben fei, unb nid^t nod) met)r Ijätte gefd^etien fönnen.

)}lad) ber in ber dlaä)i üom 26. jum 27, an ©uer ©rcetteng unb

bann fpäter on ben ©eneral=3[IJajor u. ^orn ertf)eilten Slnroeifung,

nad) ber ^'uer (^'j-cetteng am )tad)mittag abermals erttieilten Drbre

jum 9Jtarf(^, roor meine Slbfid^t, hcn g^einb ununterbrod)en §u üer=

folgen unb §u fd^aben, mit ber größten ®cutUd)fcit auSgefprod)en.
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©rei Stoxpö er^ioüen auö meinem §auptciuartter 33efel)(e; fobalb

biefe im allgemeinen gegeben finb, ift eä bic ©ad^e ber c<0crren Äorpg=

fommanbanten nic^t allein noc^ bcr allgemeinen 3]iorf(^rift 3U Ijanbeüv

fonbern aOeä roaS ta^'m einfd^lägt felOft ^n beol)od;ten. Sie i^ümmuni=

fationen nntcr cinanber fann nii^t ic^, bie Ä^orpS jelbft muffen fie er=

lialten; wo eine Srücfe fe!)Ü, mn^ fie angenblid'Ud^ gebaut iverben unb

füllte man in einem fo mid)tigen 3lugenblid Käufer baju nieberrei^cn um
33oul)o(3 §u erhalten. S)ie ilorpä finb beöl)alb au(^ mit bem nötl)igen

^^^erfonale auögerüftet. 33ei ber ä>crfolgung eineä fltcl^enben ^yelnbes,

ben jebe (Stunbe burd; ©efangene unb 9}iarübeurä fd^mäc^t, fömmt

es garnid;t barauf an mit gefd^loffenen ^rigaben ober felbft mit ge=

fdjtoffenen 33atailIonS unO ßgfabronä ju marfd)ircn. ä£^aö §urüd=

bleibt, bleibt gurüd unb mu^ nad)gefül)rt merben. Sobalb bie

33atatllone fic^ fc^mädien, fann man auä) Dffijiere entbeljren unb ba=

ju 5urüdlaffen.

äln bie Klagen ber ilayallerie mu^ man fid; nid;t fe^ren, htnn

menn man fo gro^e ^wede als bie 3>ernid)tung einer gangen feinb=

licf)en Slrmee erreid^en fann, fann ber Btaat mot)i einige l)unbert

^ferbe oerlieren, bie aus 9)?übigfeit fallen.

(£ine ä>ernac^läffigung in Senu^ung beS ©ieges l)üt jur un=

mittelbaren ?5^olge, ba^ eine neue ©c^lad)t geliefert werben mujj, mo

mit einer einzigen bie <Baä)^ abg,tti)an werben fonnte. SaS geftrige

®cfcd)t bei iönnglau*) fommt auf ^Jtec^nung berjenigen, bie eine '^er=

fäumniB in ber 'i>erfolgung bcs g^einbes fid) l;aben ju ©diulben fommen

laffen."

30. äluguft.

^n bcr dlad)t jum 30. Sluguft räumten bie g^rangofen bie (Stellung

bei (önabenberg, fo ba'^ fic^ ^orn unb ä^affiltfd)ifoiü am ^Jiorgen bes

30. nad) ^unglau in a)Jarfd) fe^en fonntcn. ©ie fanben bie ©tabt

nod^ oon feinblidjcn ©d)ü^en befe^t, welcl)e inbeffen abzogen, als 5la|ler

mit bem 33ranbenburgifd)en Ulanen=9Jegiment unb ber reitenben

33atterie 53orowSfi, gefolgt oon ben ^ögerbetadjcments unb~ ben

©d^ülenjügen ber preu^ifd)en Infanterie, bic ©tabt füblic^ umging

unb fid) auf bem i^effelberge feftfe^te. @s gelang, wenn aud) erft nac^

f)eftigcm @efecl)t, fid^ in ^efife ber nur leicht gerftörten Sober^^rüdeu

*) «ergl. ®. 103.
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ju fe^cn itnb btcfe noKjbürftig nncberf)cr3uf(cllcn. ©egcit 11 l\i)t

oorniittagä räumte bic feiiibUcf)e 3Irrieregarbc i()rc ©tcduiuj bei 5Litten=

borf, unb ©enerat v. ©adfeit, lücld^er perfönUd^ auf beni ©efec^täfctbc

eingetroffen max, (ie§ feine Jlafafen überfe^en. ßin nodimaUger

ä>ürftot3 beä ^cinbeö racft[i($ 2'iüenborf tuurbe abgeioiefen. ®ag ernfte

(^efed;t brad^te ben ^reujsen einen ^^erluft oon 362 Wiann.

Um 5 U{)r nad^ntittagg nä{)erten fic^ bic ©roä ber ilorpö «Sacfen

unb 3)orf 33un3tau, erftereS ouf ber «Strafe oon ^ainau, (e^tereä in

äiuei J^ülonnen üon feinen ©amrnelptä^en bei 3((§ennu unb ©röbil^ an=

rüdenb. §orn bef)ielt ^iEenborf, ^affittfc^iforo 33unälau befc^t, n)ät)renb

bie (Öroä ber ilorpä ?)or! unb ©ad'en fübUcl; unb üft(id) h^w. nörbÜd^

S3un5tau auf bem rechten ^^ober4lfer lagerten, ©in großes SJcagajin

in ber <Btahi, lueldjeö htn grangofen bei if)rem Stbguge in 33ranb

ju fetten nic^t gelungen roar, fani ben S^ruppen felir §u (Statten, nur

bie ^^ferbe i)atUn unter gänäUc^em ?3^utterniange( ju leiben.

9)kn i)atU in§TOifd)en in Grfafirung gebrad)t, baJ3 es Gruppen

beö 3. franjöfifcficn ^orpä geroefen rcaren, roeldje bie 3trrieregarbe bei

33unälau gebilbet (jatten. 9?od; am 5lbcnb biefeg 3:'ageS lief auä ber

(^egenb üon ©örü^ oom 9iittmeifter ü. Sdjiuanenfetb eine 9)ietbung

üon bcmfetben ^Tage 3 Ul^r früf) ein, ber jufülge bie frangöfifc^e

2(rmee uöüig aufgelöft iCiren 9iüdäug über ben Gneis nad) ber 9tei§e

fortfe^e unb ifire bereits bei ©örli^ eingetroffenen Xi)dk bafetbft in ber

größten Unorbnung lagerten. (Sin oon ©djiuanenfelb gefangener

franjöfifc^er Drbonnanjoffixier Ijatte angegeben, 9Japoleon Ijabe jur

3eit fein Hauptquartier in ©tolpcn.

3){aior V. j^alfenfiaufen (jatte am 29. in ©emeinfd;aft mit ben

ruffif(^en ^Parteigängern ^Jütft SJiabatoro unb ^Jiac^manom ben 33ober

in ber ©egenb üon ^aubenborf überfdjritten. 2)ie beiben ruffifd)en

^Jül)rer entfanbtcn bann einen 2^l)eil iljrer itafafen gegen bie ©tra^e

Sunglau—©iegeräborf unb festen mit ber ältaffe berfelben ben 3)Jarf<^

über hm Clueis unb bie 3JeiJ8e fort. (Sie jerftörten bie 9iei§e=33rüden

jiüifdjeu ©örli^ unb ^cngig im Diüden ber ^ranjofen, unb bereits

am 30. erreichte 9)iabatoiö bie ©egenb oon Söbau. gatfenljaufen

Ijatte mit ben meniger auSbauernben ^ferben feiner Sanbroelirreiter

ben iRafafen nic^t fo fdinell gu folgen oermod)t unb fal) fid; beim

weiteren SSorge^en burc^ bie oon biefen abgebrochenen 33rüden aufge=

Ijatten. (£"rft am 31. gelang es il)m unter grollen ©d^roierigt'eiten, bie
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dhi^Q bei ^enjig gu überfdireiten, worauf er fic^ in ber ©egcnb üoii

©örli^ mit ©d)it)anenfelb üercinigte.

S)aö torps Sangeron Ijatte, tro^bem eä mit ^ontonö auggerüftet

mar, nm 30. ben ^ober noä) mä)t überfc^reiten fonncn. 33ei

Söroenbcrg fticf3 eg auf ben äßiberftanb ber nunme{)r georbneten

3)iüi[tünen ©erarb unb 6f)arpentier beä 11. frangöfifc^cn ^orpö. ®iefe

waren nad; ifirem Slbjuge über SSunjlau öftUd^ 9Jaumburg gefammelt

unb erneut an ben Sober uorgefütirt roorben. (Sin älerfudj, mit bem

©roö beä Jlorpä Sangeron weiter oberi)a(b, bei 3ot)ten, überjugel^eu,

raäljrcnb bie loantgarbe unter S^ubferoitfd) gegen Sömenberg [tefien

blieb, mi§g(ücfte, weil bog überfc^raemmte moraftige Ufer haä @in=

bringen ber 33rüdenboote unmöglich) mad)te. i'angeron liefe barauf

feine gefammte J^aüaderie nebft 2 ^äger=9iegimentern mit einem 3:l;eile

bes S3rü(fengerätf)ö nad) ^tppeisborf rüden, ^ier gelang es, bei ein=

brcdjenber S)unfe(f)eit einige ^öger unb %fa!en übcrsufe^en unb ben

^rüdenbau mäl^renb ber dlaä)t in Slngrtff ju neljmen, bod^ rife ber

©trom bie 33rüde nod^ breimal fort.

©egen 2tbenb melbete 9tubferoitfd) an Sangeron nad) 3obten, bofe

Seiuegungen beä j^^einbeä bei ßöraenberg auf feinen Slbjug fd)liepen

liefen, eine 2Sa^rnel)mung, bie fidj beftätigte, fo bafe bei 3:;ageöanbrud)

bes 31. ruffifd^erfeitä mit bem 33rüdenbau bei Söroenberg begonnen

roerben tonnte.

Sluf bem äufeerften linfen g^lüget ber ©djlefifdjen 3lrmee [tiefe

bie 9lt)antgarbc ©t. ^ricftiS unter ©eneral Siftram bei ©reiffenberg

ouf bie ©iüifion Sebru, meldte bie Stngriffe ber fc^roodjen ruffifd)en

i^nfanterie auf bie nerbarrifobirten %^ou ber ©tabt abwies, ^ic

ruffifd;e Sloantgarbc würbe bal)er am 2tbenb nad^ Dttenborf §urüd=

genommen, bas ©ros ©t. ^^riefts erreid)te ©piller. 3tnt folgenben

2^age räumte bie T)iuifton Sebru ©reiffenberg unb nal)m mit 2 Sri=

gaben bei 9Jfarfliffa, mit einer bei Sauban ätuffteQung Ijinter bem

Oueiö.

9}iajor V. 33oltenftern l)atte fid; am 29. rton ©d)reibert)au nad)

^linäberg, am 30. non bort über ^riebeberg in SDJarfd) gefegt. äL^eiter=

l)in fdjlug er bie 9iid)tung auf ©örlit^ ein unb überfiel in ber dlaä)t

jum 31. ben g^einb in ^faffenborf, 10 IJilometer öfttid) ©örli^, wo=

bei i^m 51 3)iann unb 72 ^ferbe in bie ^änbe fielen, hierauf wid;

er in füblid)er 9iic^tung nad; 9iicber=5tüpper öftlii^ ©eibcnberg au^.
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5Da il)n f)ier franjöfifc^e Streifparteieii 6eunrul;igteu iinb er ben (5^eiub

foioüI)l noc^ ina}iarfnf[a qIö bei 3^^^^" tunkte, fo miä) er am 31. naä)

3tü(feräborf auf böf)mifd;es ©ebiet quo, um ^miä^ft bie gemad^tc

^<intt in ©id)erf)cit §u bringen.

31. %UQn\t.

%üx hau 31. 3(uguft orbnete baä Dbcrfommanbo an, ba^ ©ad'en

unb 3)orf bei 33un5lau überjugefien unb, tüog [id; com geinbe nod;

ror i{)nen befanb, anzugreifen unb §u oerfolgen l)ätten, ©aden follte bie

9^i(^tung auf ©iegeräborf, 3)or! mit einem 2::i)ei(e feines ivorpä bie=

jenige auf ::)caumburg cinfd^fagcn, falls bie 9iüdfid;t auf ben ?^einb

nid)t anbere 9)JaBnal^men crforberte.

3)ie granjofen Ijattcn nodj TOä(;renb ber Siad^t i^xm dlüd^uo,

l)inter ben Clueiö uollzogen, mo tiaä 3. ^orpä nac^ 3^^ftörung ber

Uebergonge bei 9?aumburg unb «Siegeräborf (Stellung nai)m. S)ie

SDiüifion 9Jtard;anb, meldte bereits am 30. Sauban erreid^t l)aüt, rüdte am
31. nadj ©örltl ab, nad)h^m fie eine SBrigabe nad^ Dftri| jur 33er=

binbung mit ^^l^oniatomSfi , ber bei S^üau ftonb, entfanbt fiatte.

Saurifton füljrte bie STrümmer feines 5. ,^orpS am 30. nad^ Sauban.

2)em Unfen franjöfifd^en g^lügel folgte ^unädift bie 3lt)antgarbe

<SadenS, mcldje, vot ©iegersborf eintreffenb, ben ?^einb am jenfeitigen

Clueis4lfer mieber in gefedjtsbereiter 3.?erfaf)ung antrof, n)äl)renb bas

@roS bes ruffifd^en ^orps im Saufe bes STageS nacE) ^ari^ auf feine

3lüantgarbc auffc^lo^.

33eim itorps 3)orf trat bei STitlenborf eine neue 3lt)antgarbe*) von

73/4 Bataillonen, 17 esfabronS, 3 33atterien mieberum unter ^a^lers

güljrung gufammen. lieber bie 13 ßsfabrons ber Sinienfaoallerte

behielt fid) Äa^ler perfönlic^ ben Befel)l üor; bie Infanterie füf)rte.

*) Sci6=®rcnabier=93ataiaon, 1. Dftpreufeifd^eä @rcnabtcr^93atataon, pfilier=

Sataitlon 1. Dftpreufeifd^en 3nfantcrte=5Rcgimentg, III. 93atail(on 12. 5Refen)e=9tegi=

inentä, I. 3?otaiaon 13. ©tf)[cjifd)en Sanbroel^r^Stegimeitts, II. unb IV. Sataitlon

14. ®c^leftfd)en Sanbroel^r^^iegimcnts, 1. ilompagnte ®arbc=3äger=S8atatlIons, 2 J?om=

pagnien 0|tpreu^tjd)en 3äger:33atattIons, 31>eftpreu^ifcl)eg 3)ragoncr=5Regimcnt,

3. unb 3äger=!Srf)iDabron 2. :^ctb='S>ufaren=?ftegtment§, 1., 2. unb 3ägcr=®d)n)abron

33ranbenburgifc^en •sjufaren = Sicgiments, 33ranbenburgifd)eö Ulanen = ^Regiment,

10. ®d)Icftfd)e€ 2anbn)ef)r;HaüaI(cfie:5Rcgiment, (5ed}^pfünbigc gu^=33attcric

S?a^ren!anipff, fünf reitenbe ^?>aubi^en, 3lcitcnbe Batterie ^Uf^)*^!;. 3tuf 5la^lcrQ

©rfud^en lourbe ber Sloantgarbe aud) eine 2lbtf)etlung 'spioniere angcfd}loffen.
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unter 3i'tf)cilinig beä i^Qnbn)eI)r=^aüQlIerie=3iegimentg, ^Jiajor v. Ritter,

ßrft um 3 Ut)r uad^inittagö, uncf)bem bog ivorps ©acfcu feinen ®ur(^=

jug üüttcnbet t)Qtte, fonnte bie ncugebilbcte Stönntgarbe in ber 9tid;tung

auf 3iauinburg aufbred^en, wo il)re (Spitze unt 4 Uljr 30 eintraf.

Mau fanb bie ©tabt öom ^einbe geräumt, bie Srücfe jebod) jerftört,

unb naf)m auf ben 9lnf)öf)en bcä jenfeitigen Oueiö=Uferö grö^ei^«^

fcinblidie 33in)afä \vat)t. ^ai^kt begnügte [icf; bomit, nad) Eintreffen

ber Infanterie ber 3(oantgarbe burd; baS ^euer ber 3ögcr= unb

5üfiüer=£ompagnien bie feinbUcf)cn Sdjül^en com jenfeitigen Ufer ju

ucrtreiben, fo ba^ man an bie 33rüde gelangen fonnte, bereu ^er=

ftellung mäl)renb ber dladjt uon ben ^^ionieren bcmcrtftelligt rourbe.

3iüei 33ataittone ber Sloantgarbe befe^ten 3iaumbnrg, ber 9teft lagerte

füblid^ ber ©tabt §tt)ifd)cn bem Oueiö unb bem ^crjogöumlbaucr 33a(^.

Sie --Berbinbung mit h^n 2lüantgarben ber ruffifdien £ürpö luurbe

flu^auf= unb flufeabroörtg Iiergcftellt.
*

2)aä ©roö beg prcuBif($en i^orpS ^atte um 4 Ul)r nad)mittagö

ben Sober ju überfdireiten begonnen unb begog bei einbrecl)enber

^unfelljeit ein Sager öftlid^ 9faiimburg, mit bem Itnfen ^^lügel an

^erjogömalbau gelernt, mit bem Hauptquartier in biefcm Drt. 33or

feinem 2lbmarfd)e üon 33unjlau mar 9)or! ein SSefelil beö Cbcr=

fommanbos jugegangen, welcher il)n anmieö, bie leidjte 5laüa(lerie be=

ftänbig am ?^einbe gu laffen, bie Slüantgarbc in entfpredienber ®nt=

fernung folgen ju laffen, mit bem ©reo bes .llorpö aber big auf

äBeitercö ben Oueiö nid)t §u übcrfdjreitcn.

S)ie 2lrbeitcn an ber ^erftellung ber S3rüde bei JJaumburg fonnten

mäl)renb ber dlaä)t §um 1. ©eptember nur longfam geförbert werben,

ba bie 5pfetler abgebrannt maren. ©ine (Srfunbung ergab, ba^ ber

^lufe bei bem jur ^dt t)errfd)enben l)oi)m äBaffcrftanbe nid)t ju burd^=

fd)reiten mar. Um ftd^ eine gefidierte 3]erbinbung nad^ rüdmärtg §u

fd)affen, traf 3)orf bie 3lnorbnung, ba^ bei äßalbife unb 5lroifd)mi^

Ucbergänge über htn 33ober l)ergeftellt unb ein gu biefen fülirenber

Slolonnenroeg über Dttenborf angelegt werben foHte.

l'angeron ^atte, nod)bem eg gelungen mar, big 8 lXi)x üormittagg bei

fiöroenberg unb S)ippelgborf h^n 33au üon gloPrücfen gu uotlenbcn, mit

ber ^"foiiißi^i^ w"i^ 2(rtitlerie bei Sömenberg, mit ber Hauolterie bei

!I)ippclgborf 't)zn Sober überfdiritten. 2)ie 5?afafen roaren bereitg gegen ben

Cuetg ooraufgegangen. S)ag ©rog beg Äorpg muibe im £^aufe bcg 3:ageg
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in einem Sager bei ©eifcröborf ocreinigt, mit bem Hauptquartier in

biefem Crt. Sie 3(üantgarbe unter 9tub[eir)itf(^ ging raeiter auf £'au(mn

üor unb tx^klt 33efet)[, bie ä^erbinbung nac^ rechts mit ber preu^i=

fdjcn 2[üantgarbe, nad; linfä mit berjenigen ©t. ^-priefts aufjuneijmen.

£^c(}terer ©enera( Ijaüc, aiä \i)m bie Bürger von ©reiffenberg

hm 3(b§ug ber j^^rangofen mitt^cilten, fofort nad^ 2Bieberf)erfteKung

ber Gueiö=33rücfe bie J^aoatterie feiner 3luantgarbe gegen Sauban unb

3}iarfliffa aufbrcdjen (äffen, iuä{)renb fein (^ros in ©reiffenberg

einrücfte.

lieber bie 3]erljäitniffe bei i^auban mefbete Sangeron an bas

Cbcrfommanbo, ha^ ber ^einb nad; 3c^"ftörung ber bortigen Ueber=

gänge, auf ben bie ©tabt umgebenben ^öi)m beä (infen llferä

bem ©eneral 9hibferaitfc^ gegenüber eine tialbfreiöförmige Slufftellung

genommen {)abc unb gmar mit ber ©iüifion ©erarb unb einer n)cft=

fälifd;en 33rigabe ber ©iüifion Sebru, benen fid) ber uon 33un§lau

fommenbe ©enerat fiaurifton mit 2 ^nfanterie=®ioifiünen, 3000 9ieitcrn

unb 24 ©efc^ü^en angefc^toffen l)abz.

Rad) ber 2tuäfage eines gefangenen weftfäUfdien DffijierS fotitc bei

ber frangöfifdjen 3lrmee ben Gruppen befannt gemadjt roorben fein,

ha'Q 3{apo(eon am 26. bei ©reiben bie Haupt=3trmee oollftänbig ge=

fd;(agen i)ahe. %uä) Ma\ox o. Dppen i)atU von hzn @inn)ot)nern

uon SöTOenberg erfat;ren, ha^ bie bort befinbUdien fran§öfifd)en

S^ruppen bereits am 28. uon einem ©iege beö S^atferS geu)u§t tjätUn.

^on biefem frangöfifdien ©iege bei ©reiben lourbe aus Süiüen=

berg, n)o()in 33(ü(^er am 2lbenb fein Hauptquartier oerlegte, obiuotjt

man nod) feine anberroeittge 33eftätigung barüber befa^, an<^ titn

beiben anberen ^orpSfü()rern ^enntni^ gegeben. ®as Dberfommanbo

glaubte con je^t an eine größere ^^orfid^l bei ber SJerfolgung eintreten

laffen gu muffen unb nur htn ^einb bur^ weiteres Siad^bröngen

mit ben SSortruppen fortgefe^t gu beunruf)igen, mit hm ©roS

aber oorerft htn Cueis nid)t überfd^reiten gu foden. 33eraaf)r()eitete

fid) bie 9iad)rid^t üon einem großen (Srfo(ge 9iapoleonS bei

Bresben, fo (ag bie ©efat)r naf)e, ba^ er fid^ erneut mit Ueber=

macf)t auf bie (Sd;(efifc^e 2lrmce toarf unb fic^ weitere 3i^9^^9^

nad) Söt)men für eine mögtidierraeife bort()in beabfid^tigte 2(ngriffs=

beioegung eröffnen mürbe. %nv biefen %üli mürbe bem ©enera(=

gouücrneur dou Sc^lefien ber Stuftrag ertt)ei{t, für bie (£id;erung beS
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^affeö von ©(o^ burd) bei 2BartI)a an^ulegenbe ^ßcrj'ci^anjungeu

©orge gu tragen. Dberftücutenant i^raufenccf erliielt 33efei)l, mit

feiner ^nft^nt^i^ie htn Wlax^ö) auf ©logau üortäufig nirfit forl^ufet^en

unb nur feine 5laoaHerie gegen ©togau 6eobad)ten gu (äffen.

1. ©eptember.

2lm 9)Jorgen bes 1. (September ging hm Äorpöfüf)rcrn bie

SBeifung beä Dberfommanboä ju, ii)xt i^aoallerie am ^einbe gu be=

(äffen, bie 2lnantgarben in ongemeffener (Entfernung nad)§ufd;ieben,

ben ©roö aber an biefem ^Tage dliü)t gu gcmäiiren.

2)ie äUaffe ber franjöfifd^cn 33ober=2(rmee oerlie^ in ber dlaä)t

gum 1. September ben Oueiä unb fammelte fid^ bei ©örli^ {)inter

ber Ski^e, roöfirenb bie ©inifion äRorcEianb von bort unb oon Dftrt|

ouf 9ieid)enbad^ gurüd'ging.

Um 7 U()r frü() me(betc ©aden au^ ^ari^ ben 3tbjug bcä

^einbcä von ©iegergborf in ber 9iid)tung auf ©örli^. ©eine J^afafen,

unter ©enerat ^arporo, berid)tete er weiter, folgten bem ^einbe.

gürft 3}iabatüro melbete an§ ber ©egenb üon 2öhau, bo^ ftd^ bei

©örli^ eine ftarf'e 2lnfamm(ung feinbUc^er ^truppen üoIIgic!)e uni)

üon bort fran§öfif(^e 5truppen auf 33au^en gurüdmarfd^irtcn, foiuie

baJB bei ^iitau haä JlorpS ^oniatomöfi in oerfdiangter Stellung fte()c.

Um 3 Ul;r nad)mittagg beriditete ©aden ferner, ba^ er feine

Sloantgarbe über bie nunmel;r fiergcftellten 35rüden ben Jlafafen

folgen laffe. ^Der ©cneral äußerte bie 3(nfid)t, ber ^einb werbe ner=

fudjen, fid) bei ©örli| §u fe^en, unb fd;lug oor, il;n bort anzugreifen,

o^ne 9iüdft(^t auf bie fonftigen allgemetncn 33erljältniffe. Um 8 Ul;r 30

abenbs beftätigte fobann <Baätn, ha^ laut einer 9)Jelbung 5^arporog ber

geinb mit ftarl'en i^räften bei ©örli| ftef)e.

'^a bei 9foumburg fid) bie ^erftedung ber 33rüde oergögerte,

(te^ ila|lcr bie ©Sfabronä beg Sranbenburgifdien Ulanen^ unb 2. £eib=

^ufaren=9tegimentö einjeln burc^ h^n ^tufe reiten; um 6 Ul)r frül)

roaren bie 6 ©äfabronä auf bem linfen Ufer oerfügbar. ^lincn

folgten bie 3 3äger=5^ompagnien unb bie ^-ufiliere auf einem ©tege

unb um 10 Ut)r üorniittagö, nad; ^erftellung ber ^^rüde, ber Dieft

ber Sloantgarbe. Um 7 Ul)r frülj fonntc Kahler bereits aus S^fdjirna

melbcn, bajs er bie ^üljlung mit bem ^einbe miebergeraonnen l)abe.

Um 8 Ul)r 30 errcidjte er, bem abgtelienben ©egncr folgcnb, SBalbau,
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WO [tc^ 5l'nrpon) mit feinen üafafen anfd)lof3. Tlit \t)m ücreint blieb

bcr Dberft bem ^-einbe mit bcn S^ranbenburgifrfien Ulanen biä ^od)fird^

unQUS(3e[e^t auf ben ?verfcn, mäl)renb 9}?aior o. ©c^encf mit ben

beibcn ^ufaren=©rf)tt)abronen fic^ von 2Balbau ber S^^eifec unterljalb

©örlil^ juraanbte.

^er auf @örli| ob^ielienben ftärferen feinblic^en 3'ifonterie=

folonne, bei toeldier fid^ nur ein 3^9 ^aüalterie befanb, üermo(^te bie

oerbünbete SlaüaHerie menicj §u fcCiaben. '^on ©ol)r=9icunborf melbete

<Ro^ler um 3 Ul)r na(^mittagg an 3)orf, ha^ ber ^einb nad) einem

oorübergelicnben ^alt bei biefem Ort fic^ erneut in 9)tarfd; fe^e,

ba^ einige i?afttfen=:$Hegimcnter fic^ bem 33ortrupp ber .prcu^ifc^en

Äaüallerie angefc^loffen t)ätten, „bie aber, menn ber ^einb ^ront mac^t,

iin^ ben SSortritt laffen, ungeaiiilet ilirer befferen ^^ferbe. ®er ^-einb

gel)t fo fdjnett gurüd, ha^ iä) bie reitenbe 33atterie fd^merlid) ge=

braud;t l)aben tonnte, felbft menn fie |eule 9)?orgen mit ber i^auallerie

§ugleid; bzn 33ober (Oueiö) l)ätte paffiren fönneji".

^a|ler folgte bem geinbe biö ^ennersborf. ©eine ^^orpoften

fidierlen in ©cmeinfd;aft mit hzn Äafofen gegen ©örli^ unb ftcüten

fcft, ha'^ ber ^einb nur nod^ mit fc^roadjen ilräflen auf bem redeten

3{eijse=Ufer ftet)e, bie 9)iaffe feiner Gruppen jebod^ l)inter ber Biaht

lagere unb bort fd;an§e. SJiajor o. ^iUer erreid)te mit bem dlt^t ber

2loantgorbe ^odifird), ebenfatlg bortl)in gelangte ber ^aupttrupp ber

2toontgarbe ©adenö. 9)lajor o. ©(^encf l)atle gemclbet, ba^ Xi)zik

beg ^einbeä fid^ auf 9totl)enburg gemanbt \)ätUn.

®ie äJielbungen über bie ©retgniffe uor bem redeten ?3^lügel ber

Slrmee gelongten am Slbenb an bog Dberfommanbo nac^ Söraenberg.

Sangeron l)atte bortl)in auä ©eifergborf berid;tet, ha'^ 9tubferaitf(^

bei Sauban btn Uebergang bemerffteHigt unb bie ©tabt mit ber

Infanterie ber Sloantgarbe befe^t i)ahe, mälirenb feine ^aoallerie hzm

^einbe an bie 9iei^e gefolgt fei, unb ha'^ ©t, ^rieft 9)iar!liffa erreicht

l)obe. 5^iefer Ite^ feine, je^t üom ©eneral 33orogbin gefül)rte 3{t)ant=

garbe in breiter ^ront aufflären; beren ^aupttrupp gelangte nad)

©eibenberg. Sangeron fanbte bem Dberfommanbo gleid)§eitig ein

©(^reiben beg „9^ad)rid^ten=5lommiffarg", iHittmeifterg ü. ©rbberg, unb

beg öfterrei^tfc^en ©eneralg ©rafen ^ieipperg. Se|tereg, an ©eneral

^iftram, ben bigljerigen %ül)xtx ber Sloantgarbe ©t. ^rieftg geridjtet,

entl)ielt bie 9cad)rid;t, ha^ 3^elbmarfc^all=£ieutenant @raf ^ubna oen
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^efe^l über bie 2. letd)tc öfterreid)ifcE)e ©iüifion tüieber übernommen

f)obc, baJ5 biefe [id^ in ber ©egenb üon 9tcid;enberg befänbc unb ba^^

ber geinb iijx, 7000 biä 8000 9)tann ftnrf, groifdjen ©abcl unb

i^ro^QU gegenübcrftel)e. 21 ud^ bcftätigte bic^es ©diretben, ba^ bie

^aupt=3trmee ©reäben nid)t i)ab^ nelimen fönnen ünb oon 9iapolcon

mit [tar!cn J^räften an bie fäc^[ifcE)=böl)mifd^c ©renje prüdgcbrängt

roorben fei. 3tuc^ quo ber 9)iittljei[nng ©rbbcrgö ranr ju erfei)en,

bnfe ber geinb bei ©örli^ fd)oiT§e, bocf) äußerte er bie 3tn[id)t, bie

gran§o[cn fdi)ienen [id) bort nid)t bel)aupten ju motten, bcfonberä ba

baä @crüd)t gel)e, bie ^oten mürben bemnäc^ft non Zittau nad)

^au^en gurüdgenommen merben. 3^^^^^'^ 33aul}en unb Bresben

foüten fid) feine feinblidien Si^ruppen befinben. Sangeron fpradj

Sölüc^er gegenüber bie 33itte auä, if)n am nädjften ^age ben 9Jiar[d)

auf @ör(i§ fortfe^en ju laffen, ba er ©t. ^rieftg i^orpö in feiner

93ereinje(ung bei SJiorfUffa angcftd;ts ber feinbUc^en 3:ruppenan=

fammlung bei ©örli^ unb beS übereinftimmenb oon mefirercn ©eiten

^emclbeten 3^üdmarfd)eg ^oniatomöfig nad) Zittau für gefafjrbet Ijalte.

^'in ©(^reiben beä ©encratg 33arclaij be ^ottij an§ Miltenberg

üom 29. 2luguft brad^te baö 9)UJ3gefd)id, roelc^es bie ^aupt=3lrmee am

26. unb 27. Stuguft oor ©reäben erlitten l)atte, unb beren 9tüd'jug

{)tnler baö ©rggebirge gur J^enntni^ 33lüd)erg. ®ä rourbe bcg meitercn

barin mitgetl)eitt, man motte bie ©ebirgöpäffe in ber §anb beljalten

unb fei jeben 2tugenbltd bereit, mieber oorgurüden
; für bie©d)lefifd)e 2(rmee

fomme je^t 2(ttes barauf an, ben geinb nid^t an§ bem 2lugc ju

laffen, oline fid) jebod) felbft babei einer 9iieberlage aus§ufe|en.

®iefe 2(ufforberung im 3Serein mit ben eingegongenen 9kd;=

rid^ten, benen gufolge man nad^ raie nor gunäc^ft nur bie an ber

^a^badj gefd)lagenen 3:^eile beö fran3Öfifd;en ^eereö unb baö 8. ilorpö

^oniatorogfi üor fid^ "i^aitt, üeranta^te Slücl)er, ben am 1. unter^

bro(^enen 3]ormarfd^ am 2. mit aUtn J^räftcn in ber 9üd)tung auf

©örli^ mieber auf§unel)men.

2. September.*)

Qnfolgebeffen überf(^ritten bie ©roS ber brei £orpS am 2. (Sep=

tember nm 7 U^r üormittagä ben Oueiö. <Baätn errei(^te, auf ber

•=) 3Sergl. SKjjen 7 u. 1.
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grofecii Strafe uou (Siccjeröborf über äBnlbau yorgeljcnb, §od)ftrd;,

^orf rücfte von ^kuinbitrcj über i^at{)oUf(i)=§enueröborf nacb ^iei3Uit9ö=

rcalbe unb ^angeron ooit ©ciferöborf über Sauboit nad; ^foffeiiborf.

3]on ber 2lüantgarben=Ävai)aaeric 5)orfS unb ©acfenö lüar ©örlt^

Olli 2. September frü(} liur itodj burd; feinblidje S^ü^cn befe^t

^efuiiben raorben. 5?a^ler lie^ fofort feine lcid;te Infanterie oon

(2üljr=3knnborf uorbolen. Gö gelang biefcr unter ?^ü()rung bcä

DJtajorä u. Äiüj: mit ^ülfc üon Scitern, ii)eld;e auf bic ^^fäI)le ber

obgebronnten 33rücEe gelegt würben, bie ^iei^e gu überfdjreiten unb

um 7 Ubr 30 früf) ©örli^ §u befe^en. ®ie Pioniere gingen fofort

an bie äi>ieber()erftellung biefer Srüde unb an htn S3au einer 33od=

brüde obai)alh ©örli^ bei Wcoi)§. Unter bem (Bd)üi^t ber 3nfanterie=

befa^ung ber ©tabt burd)fnrtete bie ^laoaKerie ber 2loantgarben ber

brei Ä\orpg bie Diei^e, beim auci^ ©enera( ^tubferoitfd^ i)aik von

2üuhan bie 9üd)tung auf ©örti^ eingefd)lagen.

Sie raidjtige SJadjric^t oon ber 33efil^na!)ine üon ©örli| uuirbe

burd) 5^a|kr fofort an 3)orf unb oud) unmittelbar an 33lücl)er über=

mittelt. etn Sefel)t 9)orfö, mit ber 5Diaffe ber 2tüantgarbe gunäc^ft

nidjt über ©örli^ l)inauö3ugel)en, ging ^a|ler erft üerfpatet §u, alä

€r bereits fetbftänbig mertere 2lnorbnungen getroffen l^atte. @r liefe

bas ©roä feiner J^auallerie meftlid) ©örli| gurüd, loä^renb bie

Infanterie ber 2tuantgarbe nad; unb nac^ auf einer £aufbrü.de in

bie Btaht oom red)ten 9leifee=Ufer l)er cinrüdte. 3""öd)ft folgte nur

ber 3]ortrupp ber i^aoatlerie, bie beiben ©djwabronen beS Seib=

<^ufaren=9iegimentg unter aJtajor o. ©diend, gemeinfdiaftlici^ mit ben

^afafen bem feinblidien 9iüd§uge.

©diend melbete um 12 Ul)r mittags üon 9teicl)enbad) aus, bafe

ber ^einb biefen Drt bereits burdjfdjritten liabe unb beffen Kolonnen

auf htn ©trafen nad; Sauden unb Söbau im 3lb§iel)en begriffen

feien. S)a bie fetnblid^e Slrrieregarbe 8000 9Jtann gälile unb er ol;ne

Slrtillerie fei, muffe er fid) begnügen, ben fcinblic^en älbjug gu be=

obad;ten. Um 6 Ul)r abenbs fanbte Bd)znä eine weitere 3)telbung

an i^a^ter, nad; raeld)er ber ?^einb an ber ©trafee Jteid^enbad)—33au^en

bei ©c^öpS mieberum (Stellung genommen hatU. ^n unmittelbarer

gül)lung mit il;m üerblieben l)ier bie 5lafafen, mälirenb bie Jlaoallerie

ber preufeifd;en 2(üantgarbe auf bie ^ufaren=@SfabronS ©diends auf=

fd^lofe. ^nbem Äa^ler, ber für feine ^erfon in ©örli^ oerbliebeu
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war, bie (c^te 9Jielbung ©c^eiidg 9 Ui)r 30 abcnbö an 3)orf roeiterreic^te,

äuBerle er: „^d) werbe ben g^cinb morgen nur mit Patrouillen be=

obad^ten (äffen, ba eg bei feiner je^t üottftänbig tjeorbneten 2trriere=

garbe feinen 3lü^m i)ah^n roürbe, if)m oi)m Infanterie unb 3lrttIIerie

eine ftärfere Äaüalteriemaffe na($jufenben. ^ie ä^rücEc oberhalb

©örli^ ift fertig unb mit ©efcfiü^ §u paffiren."

Stngefd^loffen waren biefer 9)ielbung einige )iad)ri(^ten über ben

f^einb. ®ie «Stärfe ber üon ©örli^ felbft jurücfgegangenen franjöfifd^ien

Streitfräfte betrug nad) 3tngabe ber ®inir)o()ner 40000 big 50000 3)Zann,

9)iarfd)all 9}Zacbona[b t)atte bie Stabt erft am 2. September um
5 Ul)r frül) üertoffen, aujäer t{)m waren geftern nod^ etwa 30 fran§ö=

fifd)e ©enerale bort gewefen. dlnx ein fteiner X^äi ()effifd)er 3:ruppen

foUte fi(^ auf S^totfienburg gewanbt ^aimi, bie 9){affe ber franjöfifd)en

Strmee aber über 33au^en auf ^irna äurücfgefien, wo fid; jur 3cit ber

^oifer 3^apoleon befinbe.

©ie reguläre ^aoatterie ber loantgarben ber bciben ruffifc^en

£orpä ging bei ©örli^ über bie 9lei|e, il)re Infanterie lagerte öftlic^

ber ©tabt auf bem rediten Ufer.

©eneral 33üro§bin mit ber 2Iüantgarbe ©t. ^rieftä gelangte nad)

9tabmeri| unb befe^te Dftri|. 'ihx beiben Drten würben bie 9ici^e=

Brüden nur leidet gerftört gefunben. 3^^^'^'^" 9iubfewitfd) unb

33orogbin ging ©eneral ^uffefowitfc^ mit feinem S)ragoner= unb

feinem ^afafen=9tegiment über bie '^^\^^ big ^f^itc^'^i'^ »or unb flärte

üon bort über 9tei(^enbad) auf. (Sine unter 3"t'^£i^it"9 einiger

5?afafen ttad) 33ernftabt üorgefc^obene 3)ragoner=@öfabron lie^ nad^

^errnl)ut ftreifcn. ©t. ^rieft nalim über grieblanb bie 58erbinbung

mit ber öfterreidjifc^en 2)it)ifion Subna auf, bereu ©rog @abel er=

reichte, wäl)renb bie Stnantgarbe unter 23efel)l bes ©rafen 9teipperg

3ittau befe^te, baä ber g^etnb geräumt ^atU.

5Dte im Sffüden ber franjöfifdien 33ober=2lrmee ftreifcnbeu ^^artei=

ganger l)atten in biefen ^agen einige weitere ©rfolge aufguweifen.

SJlajor 0. ?5^alfent)aufen unb Siittmeifter u. ©d^wanenfelb überfielen

im 2)?orgengrauen bes 1. September in ©irbigöborf weftlid^ @örti^

franjöfifd)e reitenbe älrtiüerie, eine ^nfanterie=Kompagnie unb eine

ilaoallerieabtljeilung, welche, jufammen 570 Tlann ftort, nöUig auf=

gerieben würben, ^m 60 big 70 a)iann entfamen, 55 9}Jann,

150 ^sferbe, 1 ®efd;ü^ würben mit fortgefülirt. galfenl)aufen jog fid^
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naä) biefcr glürfUd^en Zl)ai, raeldie ben ^^reu^en nur einen 3.kr(uft

ron 1 lobten, 30 ä^krnninbeten gefoftct fiatte, nad) ^riebuö gurücf.

©d^roanenfelb inonbte fid) über 9?ieöh; auf ®aubi|, wo er fid^ bem

dürften 9)iabatoro anfc^lo^. ®tefer jerfprengte am 2. (September

bei äBurjd^en, graifdien 33au^en unb SBei^enberg, ein frQn5öfi[d;cö

^atoitton unb befreite eine StiigafiC ©efangener.

33eim Dberfomnmnbo in Söroenberg war am 9)iorgen beö 2. ber

öfterreic^ifd)e Waiot %üx\t aöenjet Siec^tenftetn, Stbjutant ©c^roar^enbergö,

eingetroffen. @r überbrad)te bie Slufforbcrung feines ^yelblierrn an

S3Iü(^er, 50000 Wlann ber ©d)(efifd^en 3lrmee gur ^erftärhmg ber

iQaupt=3trmee nad^ 33öi)men obrüden §u laffen. 33lüd^er glaubte, ol^ne

eine auöbrüdUt^e 2Beifung ber SJJonardjen üon ^reu^en unb 9^uJ3=

lanh, biefeg 2Infinnen ab(el)nen gu muffen. ®a gleichzeitig ©encral

t). 33enmgfen mitt^eitte, bojs er mit 13000 9)?ann ber rufftfdjen

9teferoe=3lrmee bei 33reölau eingetroffen fei, unb 12 000 9)fann ber=

felben im Segriffe feien, unterl)a(b 33reglau bie Dber gu überfdireiten

unb auf Siegnil oorgurüden, and) bie übrigen %i)tik feiner 2trmec

bie Sc^tefifdie ©renje auf bem retj^ten Dber=Ufer erreid)t l;ätten, fo

lte§ i()n 33(üd;er erfudjcn, für ben ^att, ha^ auf jener ©ntfenbung

nad^ Söf)men beftanben mürbe unb bie 3lbgabe beg J^orpg Sangeron

bortl)in crforberlid) werben follte, il)n burd^ 3:|eile ber ruffifd)en

9fiefcrüe=2(rmee gu nerftarfen. '^)lan I)iclt es beim Dberfommanbo ber

<Sc^[eftfd)en 2trmee um fo mefir für angezeigt, ftc^ eine fold)e 33erftärhing

3u fidjern, als man es bort nod) feinesrocgä für ausgemacht (;ielt,

bafi 9kpo(eon ber oerbünbeten ^aupt=lrmee nad^ 33öl)men folgen werbe,

rielmel)r gewärtig fein muJBte, ba^ er fid^ erneut mit UebermacE)t

öuf bie Sdjtefifdie 3lrmee werfen würbe. ®te eingegangene 9]ad)ricf)t

von ber Slnwefcnljeit bes SloiferS in 5pirno fonnte bas Dberfomnmnbo

in bicfer 2(nficl)t nur beftörfen. ®in 33erid)t (SadenS aus ^o^ird;

oon 5 U(;r nad^mittagS gab ber 2lnfid)t 2tuSbrud, ba§ eS nad^ ben

eingegangenen 9Zad)ri(|ten btn 2tnfd^ein gewönne, als ob ber ^^cinb

fid; mit allen 3::ruppen auf ©reSben gurüdjielic, ba anä) ^oniatowsfi

3ittau geräumt f}ab^. 2)er ©eneral warf bie 3^rage auf, ob es nidjt an^

gebradjt fein bürfte, bur(^ ein rafd^cö 3]orgef)en bem ©egner bie 9)iögUd)=

feit einer ^Bereinigung an ber @lbe ju neijinen. ^^m 2(rmee=^auptquartier

war man jebod) nid)t geneigt, bie bisfjerigen ©rfolge burd) ein btinbcs

3]orftürmen aufs ©piel gu fc|en, um fo me{)r, ba bie Strmce bereits



114 23crfoIgung nad) bcr Ba^ba6)'-<B(i)laä)t unb erneute SlüdiBärtsbeivcgung.

nid)t unerfjebUd^ unter ii)re anfängliche Stärfe l)erabgefnnien wat.

©ie ß})iU nur norfj zhm 80000 a)fann, raoöon 19000 Wiann Mmlkxk
einfd)aeBac^ 8000 J^ofafen.*)

2(uä Souban, roopu baä 3(rmec=§auptquortier im :ÖQufe beä

2. üertegt raurbe, ging bal^er in biefcm ©inne ben Slorpäfüfirern foIgen=

ber 33efc]^l ^u:

„®ie grofee böl)mifd;e 3(rmce i)at, naä) einem feljtgefdjiogenen

3Ser[nd^e auf S)regben, fid) mieber naä) 33öl)men jurücfgebogen, unb

eg ift noc^ ganj ungeroi^, ob ber ^Jcinb \i)x mit allen feinen Gräften

folgt ober fold;e gegen bie ©d;lefifd)e 2trmee birigirt. ^d) muj3 baljer

mit 33orfi(j^t §u SBerfe gel)en, jeboc^ bem geinbe glauben madjen, ha^

mir i|m mit otter ©nergie folgen un'n überall angreifen, bamit er

l)ierburc^ genötliigt merbe, einen 2;ijeil feiner Gräfte gegen \ui^ ju

rtd^ten unb oon ber großen Slrmee ab§ulaffen.

©10. ®rcelle]i§ erlialten in ber 3lnlage eine ©iöpofition, bur(^

welche id) biefe 3wcde ju erreidjen Ijoffe, unb meldte ben gülirern

ber 3lüantgorbe unb htm ©eneral ©rafen ©t. ^rieft mit§utl)cilen ift."

S)ie beigefügte „®i§pofition" lautete:

„®ie brei äloantgarben oereinigen fid; in ein Sluantforpö,

worüber ber älteftc Offizier, ©enerallieutenant 9i>affiltfd)ifoii), htn

33efel)l fülirt.

2)iefeS 3tüantforpä bleibt an bem ^einb unb fud)t beffen 9}iarf(^

immerroä^renb burd) reitenbe Älrtillerie §u beunrul)igen. ^älirt ber

§einb ®efct)ü^ ouf, fo mu§ er füglei(^ mit bem unfrigen überlegenen

angegriffen werben.

2)aä StoantforpS wirb fid) oorjüglii^ bemühen, bie ©tärfe beö

^einbeö, feine ©tellungen unb 33eiüegungen §u erforfdien unb berid^tet

unmittelbar an mid;.

@g ridjtet feine 2lufmertfamfeit üor5Ügli(^ auf feine redete ^lanfc

unb fe^t fid)"mit bem ©eneral ©rafen ©t. ^^rieft, ber feinen äliarfd;

gegen Sauden birigirt unb mit bem ©eneral ©rafen 33ubna in 3Ser=

binbung bleibt, in llommunifation.

Sie i^orpg folgen biefem Stoantforpö in einem ftarfen Si^agemarfd^

unb finb jeberjeit bereit eä aufguneljmen, im ^all eä gebrängt werben

foate.

*) (Stärfcnac^roeife be§ 5?orp§ 5Jorf Dom 31. 3luguft, ©acfen »cm 11. ©ep;

tember, Sangeron Dom 3. ©eptcmber, St. ^rieft »om 14. September.
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mk 3 torpg feigen fid) Tnorocu bcu ,'%,lZL ^ ^^^^"^ i^^

33cn)egung unb ncljtncn i()re ^^^ofütoii jeufeitö ©ör(it3 luit beni Unfen

3^(üc]el an bic Sanböfrone, ben ©(^öpöf(ui3 oor ber gront, bergeftalt,

ba§ bic (Sf)au[fcc nad; 33aul^en jiüifc^en bcm i^orpä uon 9)or! unb bem

i^orpg ©raf ^angeron bleibt. ®aä ^orpg t)om Saron ü. ©ocfen

{)at ben rechten 3^(üge(.

S)aä Jlorpö üom ©rafen Sangcron luirb eine 33rüd'e bergeftott

über bie 'OJeifec f(j^(agen, ba^ bie ©tabt ©örtil^ ii)m redjtö bleibt.

a)iein Hauptquartier ift in ©örli^.

«Iüd)er."

S^'ie franjöfifc^e S3ober=3(rniee Ijatte am 2. ©cptember unter bem

©d;u^e einer 33rigabe ber ©iüifion ©erarb itiren Siürfjug oon ber

-)iei^e bis fjinter ha§) Söbaucr SÖaffer fortgefe^t unb ftanb am

3. ©epteiuber ätüifc^cn '^aul^en unb ^oc^fird) geftaffett, mit 3(rriere=

garben bei ^odjfird; \mh SÖurfc^en. a)Jarfd;a(l SJMcbonalb güd; bur($

3Iugtauf(^ einzelner ©iüifionen bie ©tärfe ber ^orpg mieber einiger=

ma^en a\\^. ^]]üniatoiüSfi mit bem 8. ^orpS unb 'Q^m 4. iRaüaiIerie=

forpg nat)m bei Sdjludenau älufftcttung, bel)ielt inbeffen 9iumburg

nod) mit einer 3{rrieregarbe befe^t. rDie ©tärt'e ber S3ober=3(rmee

betrug zixoa nod; 60 000 biä 70 000 3}tann.*)

3. September.

2lm 3. September Ue^ 3ßaffittfd;iforo bie ^afafen ben "J-ran^ofen

auf ^üc^fird) unmittelbar folgen, hinter il)nen lie§ er fein „3li)ant=

forps" in ber äßeife antreten, 'tia'^ bie reguläre rufftfdje J^ooallerie

ben redjten S^lügcl, bie gefammte Infanterie bie 3}titte, bie preu^ifd^e

5laüallerie ben linfen g-lügel bilbete. S)a auf ber ©tra^e über

Sieic^enbac^ red;ts abmorfd^irt mürbe, fo fc^lo^ bie preuJBifc^e ^aüalleric

ben 9}Jarfd), eine Slnorbnung, meldje SBaffiltfc^ifom im ^inblid auf

il)re feljr angegriffeneji ^^ferbe getroffen ^aiU.

Um aber bettnot^ a\x^ preu^if(^erfeits 3^ül)lung am jyeinbe §u

bet)alten, befal)l Ra%kx bem Lieutenant ü. Sroefigfe, fid) mit 16 a)iann

bes 2. Seibl)ufaren=9?egiments ben 5lafa!en angufc^lie^en. 2Saffilt=

fdjifoiu mad^te cor hzn fcinblid^en SlrrieregarbenfteUungeit in ber

*) 93iacbonaIban33ertl^icr l.SeptcntBer; Bei Rousset, LagrandearmeedelSlS.

8*
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SBeifc ^nlt, ba§ er bic 9)}affc feiner S^ritppen SBurfd)en gegenüber

am (Stromberge norbroeftUd^ Siofti^ Stnfftellung nef)men liefe, raäf)renb

^a^ler mit ber preufei[d)en 5^aüaIIerie ^od^fird; gegenüber oerblieb,

mit bem 9tücfen gegen trappe, bie ^Dörfer ©pittel unb 33reitenborf,

welche mit ^"f'i^itßrie hz^z^t mürben, uor ber ^ront. 2Baffilt[(^ifora

melbete feine 2(nffteIIung um 6 U^x 45 abenbö an S3lüd)er. @r

fprad) bie ©rmortung au§, bofe ber geinb roäl)renb ber 9k(i)t ah^

§tet)en mürbe, unb fünbigte feinen ©ntfi^lufe an, für l)tuU auf einen

2lugriff ju üer^id^ten.

®ie 2lrmce })atk um 7 VLl)t früt) begonnen, bic 9ieifee bei

©örli^ 3U überfc^reiten, unb mar btö an ben SBeifeen (Sd)öpg oorgerücft,

mo Baden bei ßberöbad), Sangeron mit feinem Unfen ?^lügel an ber

i'anböfrone, 9)orf jroifc^en ben beiben ruffifd^en ^orpö lagerte.

<Bt. ^rieft oerblieb auf bem rechten 91eifee=Ufer, nur feine

Äauaüerie ftreifte ouf bem linfen gegen $Hcid;enbad). ®ie ofterreid;ifd)e

®it)ifton Subna verblieb tn'ilirer 2luffteltung bei ©abel unb gi^tau.

3l)re 3lüantgarbe flärte gegen ^tumburg auf.

93Jan beabfic^tigte beim Gberfommanbo, bem j^^einbe and) ferner

§u folgen unb babei möglid^ft ben lin!en j^tüget ber 2lrmee ber ®lbe

ju näljcrn §um 3'oede bes 3wf^"^"^^"'^^^^^"ö "lit ber ^aupt=2trmee.

Ueber ba§ ©djidfal ber le^teren mar man in§mifd)en burd) ein

(Sdjreiben 33arclaijS oom 2. ©eptember anä Sepli^ berul)igt roorben.

©iefeö entl)ielt bie 9}tittl)eilung, bafe eö gelungen fei, bem 1. fran3Öfifd)en

^orpö ^anbamme, meld^eg 9kpoleon über ^eterömalbe gegen ben

3tüden ber cerbünbeten ^oupt=2lrmee IjatU üorgelien laffcn, am

30. 2luguft bei 9.nbn eine t)ernid)tenbe 9tieberlage ju bereiten, fo baJ3

bie SSerfolgung ber übrigen franjöfifd^en Slorpg nörblid) ber 33ergpäffe

§um (Stellen gefommen fei. S3arclap fprad) bic Hoffnung auö, tajs

es möglid) fein merbe, nadj mentgen ^agen bie Slngriffgbemegung

über baS ©rggebirgc gu erneuern.

©er üom Dberfommanbo ber ©djlefifdjcn 2lrmee für hen 4. (Sep=

tember erlaffenc 33efel)l orbnetc ein 3Sorfül)ren ber ^orpS um 6 Ulir

frül) über 9teidjenbad;—Söbau in bie ^ront 2Burfd)cn

—

^od)fixd)

an, mäljrenb <Bi. ^rieft über (Sd;trgiämalbc üor§ugcl)cn l)atte unb

58ubna erfudjt mürbe, bic 9Hd)tung auf 9icuftabt einjufd^lagen.

9tn biefem STage füljrten bic ^nirtcigängcr v. (cdjmanenfclb unb

gürft 9liabatom mieberum im 9iüdcn beö j^cinbcs einen glüdtidjcn
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<Btxää) auä. ©ie roarcn anä ber (^egenb nörblid^ Söei^euberg

unterfintb 33au^en über bic Spree gegangen, fiatten fid^ bei §ol[d)a

an ber ©trn^e 23an^en—^oyeröroerba oereinigt unb naä) einem

9}kr|rf) üon 18 ©tunben. bic gro§e ©tra|e 33i[(^ofgn}erba—^au^en

erreicht, ^ier gelang eä itinen, einen großen feinbüd)en 2öagen=

§ug mit SJJunition ju überfallen, über 100 SBagen in bie ^uft

§n fprengcn*) unb 3af)(rei(^e ^ferbe ju erbeuten. 400 ©efangenc,

bie [ie bereits in ^änben f)atten, oermorfiten [ie nicf)t mit5ufül)ren, ba

überlegene feinbUtfie J^aoallerie von 33au^en herbeieilte nnh bie üer=

bünbeten Parteigänger nötl)igte, in nörblid^er 9iic^tung auö§utoeic^en.

1)k ©efangenen mürben baljer gum großen ^l)eil von ben Eafafen

niebergeftodien.

3m Saufe beö 3. (September mürbe eine mcitere Streifpartei in

bie Jiieberlaufi^ entfanbt. SÜttmeifter v. @ifen^art mit 50 Wiann

beö 33ranbenburgifcl;en ^ufaren=9tegimentä unb 100 ^afafen erl)ielt

üon aßaffilt[(^iforo hzn 2tuftrag, bie SSerbinbung mit bem linfen

glügel ber 9{orb=3lrmee, bem IV, preu^ifdjen 2lrmeetorpä Sauen^ien,

in ber Sttc^tung auf 2näan aufsufucl)en. älm 4. traf @ifenl)art mit

^alfenl)aufen in ber ©egenb non iHi^- gufammen. Sie beunrul)igten

gemeinfam einige naä) ben Spree = Uebergöngen unterljalb Sauden

entfonbte Ijcffifdfie Bataillone ber >Dioifion 9}iar(^onb. ©ifen^art roanbte

fid) aisbann in ben näcEiften Xagen, feinem 2luftrage nac^ge^enb, auf

i^alau, unb ^alfenl)aufen fal) firf), von überlegener feinbtic^er

i^aüallerie **) gebrängt, genötljigt, auf 9Jhtg!au anSjuiueid^en.

4. September,

3tm 3^rül)morgen beS 4. September fanb 'Äaffiltfd)ifom feine

'^ermutl)ung oom üorl)ergel)enben 3lbenb beftätigt. ®r fonnte um

6 U^r frül) an 33lü(^er 'o^n 3lbgug hc§ ^cinbeä melben, bem er

iüeiterl)in gu folgen beabfic^tigte. Um 8 Ul)r frül) lie§ er bur(^ ben

\l)m §ugetl)eilten iiieutenont v. Scl)arnl)orft nom preuBif(i)en ©encrol=

*) 3ltn fotgenben Jage ftic§ Üiapoleon öeirn 33orreiten narf) 33au^en auf bie

Srütnmer biejeä SCßagenjiigeä.

**) ^Rapoleon ^tte am 25. 3luguft ajJarmont Beauftragt, roäf)renb beg 9Jlarf(f)e§

von Söttienberg nad) 3)re§ben 2 93ataiHone, 5 (gäfabronä nad^ v^oijeräroerba a6=

jujtoeigen, um ber So6er=9lrmee unb Dubinot ben Slüden ju fiebern, unb ju gteid^em

3n)e(fe bie bei S)reöben eintreffenben I^cik beg neugcbilbeten 5. i^auallerieforpä

2'.§eritier auf ®ro^enf)at)n in 3J{arfd) gefegt.
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ftabe S(üd)er erfud^en, ©t. ^rieft an§itTDeifen, in gleiche §öt)e mit

bem „2lüantforpg" oorgurücfcn, ba beffen (infe ^^lanfe fojift gcfätirbet

fei. 3^oc^ ben eingegangenen illadjtidjten iiaiti ber j^einb fid; je^t

tt)oI)l gefd)to[fen, unb eg fei baä „2tDant!orpö" unter biefen Umftänben

an Infanterie §u fd;it)ad), itm bem ©egner ztmaä ®rnftlid;es anjn^

l)aben. ®ic Äaoatterie (äffe er btm j^^einbe folgen, fie werbe i(;r

5D^ög(i(^fteö oerfnd)en.

®iefe Äaüallerie l)aiU fid) um 6 Uf)r frül) in 9)larfc^ gefegt, ^ie

ruffifd)e fd^lug bie 91id)tung über 2Bnrfc^en ein, ii)ä()renb ^aljier mit bcn

preu^ifd;en ^ufaren=®ö!abronä unb bem S3ranbenburgifd^en Ulanen^

9tegiment auf §od)firc^ üorgtng. Sie Infanterie folgte mit cnt=

fpred^enbem Stbftanb in beibcn 9ii(^tungen. äBeftUc^ ^od)fird) erliietten

bie preu^ifd)en Patrouillen 3iifßt^l^^ißf*^wei^- 9Jiajor ü. üiü^ rourbe

l^ierauf mit btn Säger=.unb g^üftUer=5^ompagnien foroie mit 200 äihnn

ber ©d)ü6enjüge fämmttidier 33ataiC(one ber 3loantgarbe §ur S3e=

fe^ung üon Qoä)txxä) üorgejogen. ®ie ^äger mürben §roar oom

?^einbe anä bem ®orfe oertrieben, beoor fie fic^ barin feftfe^en

foitnten, bod) bel)auptete fid) 9)iaior ü. Mü^ öfttid; ^oc^firc^ §roifd)en

^uppri^ unb ber großen ©tra^e. @g entfpann fid) per ein met)rcrc

©tunben bauernbeä 3^euergefed;t. 5Der g^einb hmä)ti 2lrtillerie in

Stellung unb entroidelte nad^ unb nad) etraa 10 33ataillone bei

^od)fird). ^la\ox v. filier l)atte ingmifd^en gur 2tufnal)me beg 3.?or=

Irupps ^itf(f)en befe^t. 3tud^ bie ruffifd;e 2lüantgarbe mar meft=

(ic^ SBurfd^en auf ftärferen SBiberftanb gefto^en. SBaffiltfc^iforo

melbete über biefe Sage um 9Jiittag üom ©tromberge an^ an baä

Dberfommanbo mit bem ^injufügen, baJB ber geinb auf feinem linfen

j^lügel nur abäuraepen fd^eine, bagegen immer ftärfere 3::ruppen=

maffen nad^ feinem reiften ?^lügel, gu einem Singriff über Qod)tixä)

jufammen§iel)e.

©lei(^5eitig erreid^te baä ®ros ©adens bie ©egenb öftlid^ 3ßei^en=

berg, 3)orf traf bei Si^ofti^ ein, Sangeron machte bei Stofenljaiju

graifd^en 9ieidE)enbad^ unb Söbau ^alt, haä Oberfommanbo traf balb

barauf in ©loffen ein.

Um 3 Ul)r nad^mittagö geigte ber g^etnb bei ^oc^fird^ üier ftarfe

^nfanteriefolonnen unb §al)lreicl)e i^aüallerie. i?a|ler nal)m bal)er

je^t auä) bie üorgefd^obenen Gruppen nac^ ptfc^en §urüd, mäljrenb bie
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ruffifc^e Infanterie beö „2Iüontforpä" wcftUd) Dlofti^ ©tellung nal)ni

unb baö ©ros beä Roxpä 3)orf am ©tromberge aufmarfd)irtc.

iölüc^er empfing in ©loffen fotgenbe um 5 Ut)r 1 5 nad^mittagä von

ber^öi)e üor Sreitenborf abgefertigte SDielbung beö Sieutenantö o. ©c^arn=

l)orft

:

„2)er geinb fommt in 3 Kolonnen, jebe uon 3000 bis 4000 9Jlann,

ron ben ^öt)en bei ^oc^fir($ l)crunter. (Jine con biefen Jlolonnen

marfdfiirt auf bem 2ßege von ^od)titä) nad) Söbau. 2(uf beiben

©eiten von ^oä)tixä) geigen [ic^ 5000 bis 6000 5öiann ^aüaüeric. 9tac^

ber 3tuSfnge eines Bürgers aus 33au^cn ift ber Jlaifer f}tnU Wütag,

um 11 '/a U^r bort angefommen; er fiat @arbe=£aüallerie mitgebracht."

©leic^geitig melbete ©aden, ba§ ftarfe Kolonnen bes ^^^cinbes aus

S3au^en i)erausträten unb meitere non bm jenfeits ber ©pree Uegen=

hm ^öljen nac^ ber ©tabt I)inabfttegen. ®as (Sintreffen 3'iapoteonS

bei ber 33ober=2lrmee mürbe burd^ ©efangenenausfagen unb ^unb=

fdjaflernad^rid)ten foroie burd) eine SJättl^eilung bes ©rafcn 9]eipperg

beftätigt. 3tngefic^ts biefer Sage mürbe beim Dberfommanbo ber

(gntfd;iu§ gefaxt, bem feinblidien ©to^e obermals ausproeidien. S)a=

f)er erl^ielt 9)orf ben 33efef)(, fofort über bas :^öbauer SBaffer 5urüd=

5uget)en, roäfirenb um 10 U^r abenbs bie gan§e 3lrmee in ii)re

geftrige ©tellung l)inter bem 2öei|en ©c^öps abjietien follte.

Um 6 Ui)x abenbs ging ber ^einb von ^od^fir^ in ber graben

9ti(^tung auf ©örti^ mit großen 3Jia[fen cor. ®ie preu^ifd^e 2lrriere=

garbe mic^ fed)tenb über trappe auf ©loffen f)inter baS Söbauer

SBaffer gurüd, nad^bem bie ruffifd^cn 3::ruppen SBaffiltfc^ifomS unter

üjxzm Bdjn^t etwas üor^er bort^in abgezogen waren. 2öhan büeb

oon ben £afafen SangeronS befe^t. S)er ^^einb folgte bis in bie

Sinie 5Rec^en—^loU^. ©t. ^rieft })attt Sernftabt, 33ubno 9iumburg

erreicht.

2)as 2lrmee=Dberfommanbo rourbe am 2tbenb nad) ©örli^ surüd=

-oerlegt, bie ®roS ber ^orpS hxa<i)tn um 10 Uf)r abenbs auf unb

erreichten nad) einem befc^roerUdjen 3ftad)tmarfc^ ilire ©tettungen üom

3. an ber Sanbsfrone. Siuffifdie unb prcu^c^ß ^ruppenfatirjeuge

Derfperrten otetfad^ bie Sßege unb üeranta^ten erf)eblid)e SSerjögerungen,

fo ba^ bie legten Gruppen erft am 9)^orgen bes 5. bie Simafsplä^c

erreid^ten, nacf)bem fie nolle 24 ©tunben in 33eroegung gcraefen roaren.
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5. «September.

9{apo(eou trug [ic^ um bie 2Benbe ber aJlonole Stuguft unb

September mit bem ©ebanfen, felbft bie Seitung einer erneuten

Stngripberoegung gegen bie üerbünbete 3'iorb=3trmee ju übernel)men.

@r traf 2lnorbnungen, bie @arbe, bog 1. ^aoollerieforpö £atour=

3}Jaubourg unb bemnäc^ft auä) haä 6. ^orp§ äRarmont com (in!en

naä) bem redeten @(b=Ufer f)inüberjugie{)en unb biefe Gruppen auf

^oijergroerba in 3Jlarfcf) gu fe^en, TOä()renb boö 2., bas 14. unb bie

S^rümmer beä bei ^ulm gefdilogenen 1. burd^ 2tbgaben ber übrigen

tlieilroeife roieber ergänzten 5?orpö roeiterl^in gegen bas @r§gebirge ber

üerbünbeten §aupt=2lrmee gegenüber fielen bleiben fottten. Ser llaifer

badete, bie 3trmee Dubinotä, über bie je^t ber äRarfd^all ^U\) t)^n

Dberbefef)l erl)ielt, unb bie fid^ oon äBittenberg, moi)'m [ie nad^ bem

9}Ji^gefd^id, baö fte bei @rojs=33eeren erlitten, gurücfgen)id)en war, auf

bie Strafe 33erUu—58orutl) gu fe^en f)atte, burd^ bie ©arbe unb

:^atour=äRaubourg gu oerftärten. ©er Umftanb, ba^ bie S3über=2trmee

in arg gerrüttetem 3wftanbe big Sauden jurüdEgeroid^en mar, lie§ bann

§unäd^ft einen ©d^tag gegen Studier als bie unerlä§lid)e 3Jorbebingung

für eine 3lngriff§ben)egung nac^ Siorben erfd^einen. 9iapoleon fül)rte

balier bie ©arbe unb l^atour=9)taubourg 9)Jacbonalb ju unb lie§ baö

6. Korpä SRarmont über Bresben unb 53ifcE)ofgn)erba nodirücfen.

Slm 4. September liatte ber Kaifer 9}htrat mit bem 1. ilaDallcrie=

forpä auf ber Strome von Sauden über SBurfd^en, bie Sober=2lrmee,

gefolgt oon ber ©arbe, auf berjenigen über ^oä)t\xä) üorgefien laffen.

S)ieie 33eiücgung mar um 3)cittag angetreten roorben unb l)atte fid^

burdl) baä auf üerbünbeter Seite toalirgenommene ^^editSjielion ber

33ober=3lrmee nad^ iQod)!ird^ angefünbigt.

2lm 5. September frü^ erfunbete 9?apoleon perfönlid^ bie 2luf=

fteHung SöaffittfdjiforoS l)inter bem Söbauer Söaffer unb befal)l, baö

3]orgel)en über 2öhau unb 9teidl)enbac^ fortjufe^en. ^oniaiomäfi

rourbe mit htm 8. ^orpä unb bem 4. ^^aoaUerieforps von

Sd^lucfenau über 9'ieu=:Salga auf äöban lierangejogcn.

S3lüd^er befal)l am g^rülimorgen bie 9Jiarfdl)bereitfd)aft ber

3trmee. ®ie £orpö foHten ablochen unb futtern unb, nadibem fie fid)

mit Lebensmitteln für einen S^og oerfelien l)ätten, alle S:ruppenfal)r=

geuge über bie 9Zei^e gurüdfenben.
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2Boffi(l[rf)ifoiu nai)m bei Xogcöonbrud^ feine gefommte ^ttfanterte

naä) bem S^öpferberge ö\Üiä) 9tetrf)enbQ(^ §urü(f, bie ^avaü^xk Ue^

er beobac^tenb hinter bem Söbouer SBaffer bei ©(offen fte()en, bie

ruffifdie unter Songfoi befanb \iä) auf bem rerf)ten, bie preuf5if(^e

unter i^a^ler auf bem Unfen ^lüget. ila^Ier entfanbte gunäd^ft einen

Unteroffijier unb 10 ^^ferbe, bann einen Dffijter unb 30 ^Pferbe nac^

l'öbau, um von einer etroaigen S3en)egung beö ^einbeg über Sobau,

fei eö, 5ur Umgef)ung ber Unfen ^^lanfe beä „9(oantforpS" ber <Bä)k=

fifdien 3trmee, fei eö, um fic^ über ^iitaii naä) Söl)men gu roenben,

red^tjeitig £enntnt§ ju erf)Qlten. ^uä) bie ^ofafen ftreiften in ber

iHid)tung auf Söbau. ^Mh^n biefen ©ntfenbungen beauftragte fobann

Kahler ©rfiend, einen geroanbten Dffijicr beä 2. Seibl)ufaren=9iegimentä,

nad^ Qiüau reiten gu (äffen, um feftjuftellen, ob unb mo bie 2:^ruppcn

<St. ^^riefts unb 33ubnaä miteinanber bie S^erbinbung oufgenommen

\)ätUn.

(Segen 9 Uf)r festen fic^ bie granjofen in Seroegung, worüber

gieid^jeitig äßaffiüfd^ifom unb ila^Ier b^m Dberfommanbo melbeten.

^er ^einb ging mit üwa 30000 ^Mann Infanterie gerabeauö über bas

i^öbauer SBaffer unb mit einer anbern Kolonne ouf 2öhau vox. ®iefe

S3en)egungen maren üon ber Sanbäfrone auä, roo ©neifenau einige

Dffijiere alö 33eobac^ter aufgefteHt IjatU, oötttg einjufe^en. äBof fi(=

tfc^iforo na()m je^t au(^ bie tacaderie auf '3ieiä)tuhad) jurüd . 2Bäi)renb

fxe in 3}tarfd) bortt)in begriffen mar, entroidelte ber g^einb ftärfere

^auaHerie,*) roetdie i^re Ueber(egen()eit pr Umfaffung beibcr j^tügel

ber oerbünbeten 9ieiterei auä§unu^en fud^te, jebod) auf beiben f^lügetn

üon ©mannet unb Jla|(er mit ©rfoig jurüdgeroiefen rourbe. ^ier=

burd^ lüurbe eg Sßaffiltfd^ifomg ^»fßiite^ie möglid), georbnet abjujieijcn.

^ie ^rangofen brängten jenfeitg 3teid^enbad^ raeniger ^eftig nad) unb

begnügten firf) bamit, ben 2{bjug ber SSerbünbeten unter 2trtiIIertefeuer

ju ne()men. 1)a§ „3lüantforpä" machte an ber fianbßfrone uoä) einmal

§ront.

Stls fid^ bag @efd)ü|feuer ju näJiern begann, ert()ei(te ^(üd)er um
3 U()r narfimittagg ben ^-öefef)( ^um 9iüd§ug über bie ^Jei^e. äöegen

ber üon tfm ^orpö ongeorbneten Sebengmittebertfieilung f)atte ein

Xl)eil ber '^erpflegunggfatiräeuge bzn g^tu^ nod; nid^t überfcf)rittcn;

^ierburd; foroie infolge bes UntertaffenS genauer S3eäeid)nung ber Ueber=

•") 1. ÄaoaUerieforpä ilatour-ajJauBourg.
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gangöpunüe für bie einteilten i^orps ergaben fid^ mand)erlei ©tocfungen,

^reujungen unb S^erniifc^ungen ber etngelnen ^orpg. ®te 2. preu^ifd^e

S3rigabe, baä 6. unb 10. rufftf(^e ^nfonterieforpg niad)ten jenfcitä

beä g^luffeö j^^ront, um nötl;igenfal(g baä „Sluantforpä" oufnehmen ju

fönnen, ba§, als ber ?^einb [id; ju erneutem S}orgcl)en an[(^idte, über

bie (SörU|er 33rüden ab§og. Wa\ot ü. Ritter E)ieU mit §TOei Bataillonen

unb gmei ©gfabrons 33raiTbenburgif(^er ^ufaren bie ©tabt fo lange

offen, biä 9Itleg l)inburd; roar, bann §og er mit ber ^"f'^'itß^is über

bie Sodbrüde oberl)alb ber ©tabt, mit ber ^aoallerie burd) eine neben

berfelben befinblii^e ^urt ah, roä^renb bie ^lo^brüde unterlialb ber

©tabt bereits non ben feinblid^en ©ranaten erreid^te mürbe.

2Baffittfd)i!ora i)atU in§raif(^en auf 'ii^n ^öl)en beä redeten 9Jei9e=

Uferä erneut Slufftellung nel)men taffen, unb l)inter tl)m rüdte baä

©roä ber 9Irmee in bie aiu 3luffte[lung oom 2. September: i3o(}=

firc^, 5lie^linggroalbe, ^faffenborf ein. ®as 3lrmee=^auptquartier ge=

langte nad) Sauban.

©egen Slbenb ritt 9)htrat mit bem 1. ^aoallerieforps gegen bie

§urt an, t)inter welcher fid; iljm nur roenige ©diroabronen ber 3}er=

bünbeten geigten, ©in oerl)eerenbeS ©efd)ü^feuer überfd)üttete bann aber

plö^lid) bie franäöfifd)e 9teiterei unb üeronla§te fie, ^etjrt gu fd^menfen.

3mei ©ioiftonen 9Jiacbonalbä befehlen ©örli^, ber 9ieft ber 33ober=2lrmee

lagerte an ber Sanbsfrone, red)ts norroärtö berfelben ha§, 1. ^aoallerie=

forpS, tinfä üorroärtä bas 2. .^aoallerieforps an ber 9JeiJ3e.

©t. ^rieft gelangte mit ber SDJaffe feiner ^Truppen nad^ ©eiben=

berg, eine 3^ad)l)ut oerblieb an ber 9leiJ3e. Bubna mid) mit feinem

©roS nadb ber ©egenb uon ©eorgentl)al §urüd, bel)ielt aber Jlumburg

burd^ eine fc^road)e 3lbtl)eilung befe|t. 9ieipperg errcid^te mit ber bis=

lerigen Slcantgarbe Subnas 3i^^<^it-

3ur Sinfen ber 2. leidsten öfterreicl)ifd)en S)iüifion mar je^t aud;

Soltenftern aufgetreten, roeldlier fid) hinter il)r fort im ©ebirge l)ier=

l)er gebogen l)atte. ^m 4. abenbs mar er nad^ S^tumburg gelangt,

üon luü il)n ein 5lunbfc^after in bie 9Ml)e üon ©c^ludenau fül)rte.

®r ftellte fid^ l)ier üerbedt auf unb unternalim am 5. frülj einen

Ueberfall auf bie 2lrrieregarbe ber auf ^feu^Salga abrüdenben 5^ruppen

^oniatomsfis, ber aber ni(^t gelang. 33oltenftcrn l)alte auf ben

9}tärfc^en nad) 9tumburg bie bei ^faffenborf*) erbeuteten ^ferbe als

*) SScrgl. ©. 104.
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33eförberungömittel für feine ^äger benu^t unb fic^ ouf biefe SBeife

eine berittene Infanterie gefd^affen. ©inen Dberjägcr unb 12 ^äger

tficiite er bauernb feiner £ar)nllerie §u.

^n ber 9iod^t §um 6. September befat)l 33tüd^er bie gortfe^ung

beö 9tüdmQrfcf)eg I)inter ben Oueiö, in bie 2tuffteIIung uom 1. ©epteiiiber.

^nfoigebeffen überfc^ritt bog £orpö «Sacfen ben Oueis bei ©iegeröborf

unb gelangte nac^ ^ari^, 9)orf ging bei 9Zaumburg über unb lagerte

öft(i(^ biefer ©tabt, Sangeron üottgog ben Uferraed^fel bei Sauban unb

bejog 33iroafä bafelbft auf bem redeten Ufer, roälirenb <Bt ^rieft unb

'idnbna in ii)un 2tufftelhntgen uerbUeben. 1)a§ „ 2lüantforpg" fieberte

an ber 9JeiJ3e. ©ö n)urbe an biefem 5^age roieber aufgelöft unb feine

9(ufgaben gingen von nun an lieber auf bie befonberen Sloantgarben

ber brei Älorpä über. S)iefe jogen fid^ im Saufe beg 6. biä t)albiDegö

ber ^leifee unb bes üueiö §urücE. S)er ©egner begnügte fid^ mit ber

Sefi|naf)me ber Uebergänge bei (^5örÜ^, fd^ob aber feine ftärferen

i^räfte auf baä redete Ufer oor.

9tü(fbUcf ouf bie %aQt uom 27. 3tuguft bis juni

6. September.

ganb bie J^aootterie ber ©d^lefifc^en 3trmee roäl)renb ber erftcn

^t^age beö ^erbftfelb§ugeö S^ermenbung in ber 2(ufflärung unb Sicherung

foroie im SSerein mit ben anberen 2Baffen in ber ©ecfung ber dlixd=

märtäberaegung auf ^auer, fo eröffnete il)r ber fiegreid^e Sluägang

ber i?a^bac^=@c^lad^t ein neues ^^^elb ber S^ljätigfeit in ber SSerfolgung

@S oerlol)nt ficE), auf biefe einen htrjen dtMUid ju Ü)un, ift bod^ bie

Verfolgung ein roefentlid)er STlieil ftrategifc^er Jlaöallerieoerroenbung

unb bamit in geroiffer Söeife ein 5l:^eil ber Slufitärung, treten bod^

bie großen ©ebanfen ber leitenben 9}tänner bes ©d^lefifc^en ^anpU

quartiert in thtn biefen klagen in ilirer gangen S3ebeutung lieroor.

©c^on ber 21ngriffsbefel)l S3lüd)erS üom 26. 2luguft mittags

entl)ielt ben Hinweis auf bie 9iotl)roenbigfeit einer ausgiebigen 3]er=

fotgung, bie in bem 33efel)l oom 26. abenbs erneut htiont würbe.

3n biefem roirb eine SSereintgung non birefter unb inbirefter 33er=

folgung angeftrebt. Se^tere foll auf bem rechten ^lügel burd^ bie

Äaoallerie ©adens, auf bem linfen burd) bas ^orps ©t. ^'rieft, um
bie feinblidien j^lanfen ^erumgreifenb, geführt raerben. äßie fie onge=

legt mürbe, l)ätte bie Verfolgung, bei befferem Verftänbni§ ber
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Unterfüfirer für bie 3tbfid^tcn beö Dberfornntonboä ju einer üöttigen

^^erntd^tung beä j^einbeä füliren muffen. 3Bie fie aber t{)atfä(f)üd)

üerüef, wäre, raenn nid)t bie I)errf(^enbe SBitterung ba^n beigetrogen

{)ätle, bog ot)net)in lodere ©efüge beä fran.^öfifdien ^eercS*) üöHig gu

fprengen, eine §it)eite «Sc^lad^t notliwenbig geroorben, um bog 511 er=

reid^en, rooä Iter gewonnen lourbe. S)ie ©ncrgie, n)eld)e bie t)on

©neifenou enttoorfenen Sefef)le unh ©d^reiben bes Dberfommonboö

in biefen ^ogen ott)men, befunben biefelbe ^riegöauffoffung, bie an^

3'iapoleonö SBorten an ben ä)iarfd)ott Sernabotte yont 28. Dflo=

ber 1806**) fpridit: „Point de repos qu'on n'ait vu le dernier

homme de cette armee." Sluf bie 3tnorbnungen beS ©dilefifd^en

^nuptquortierg, ni(^t minber roie auf btejenigen 9{apo(eonä in ben

Cftobertogen beä 3fit)i^cä 1806 poffen red)t eigentlid^ bie Söorte oon

6(oufeiüi^:***) „^n foldier Qät beä ooHen ©lüdeö borf ber Sieger

feine ^^fieilung feiner J^röfte fd^euen, um SlUeö, roaä er mit ber 3Irmee

erreid^en fonn, mit in ben Strubel tjineinjujielien". 2)ie 2lrt, mie

^ier 33lü(^er unb ©neifenou bog §u (Srftrebenbe bejeid)nen, mürbe

oUein fd^on genügen, fie für immer ben großen g-clblierren beiju=

gefellen.

3Bo fie bie ^ernid^tung beä ^einbeö forbern, roo fie 3Ser=

megenlieit anrotljen, bo oerfidit Sangeron ben ®runbfo|, „bafe bod^

3(Ueä auf einer ^öl)e bleiben muffe", bo Ijebt ^orn fierüor, ba§ er

„bel)utfam bem ^^^einbe folgen werbe", unh felbft 9)orf fiel)t nichts

olö Sdjiüierigfeitcn, t)ot nur ein 3luge für h^n 3uftanb feiner eigenen

Gruppen, nid)t für bie roeit größere 3e^i^ii^tii"9 ^^^ feinblic^en. ®r

bleibt toub gegen bie 9)Zol)nrufe feiner in oorberfter Sinie befinblidl)en

9ieiterfül)rer, fo nerlodenb fie it)m oud) bie Soge fd)ilbern. ^n ber

^cruorljcbung biefeg ©egenfo^es groifc^en ber Slrmeeleitung unb ben

Unterfül)rern liegt fein 33ormurf für fonft beroäl)rte a)iönner, benn

fie fül)rten ben Ä^rieg, wie fie it)n erlernt liotten, rool)l über liegt

*) Sreffenb 6emer!t 5Rouffet in feinem SBuc^e „La grande armee de 1813'<

©. 200: „Soutenue par des Iiomnties faits et des soldats faits, la bataille de

la Katzbach n'eüt pas ete perdue peut-etre; eile ii'eüt du moins 6te qu'un

echec reparable; avec des hommes trop jeunes et des soldats de la veille, eile

fut le commencement d'un desastre."

**) Foucart, Campagne de Prusj^e, Prenzlow-Lübeck, ®. 452.

***) «om Kriege 4. 5Bucf( XII. Kapitel.
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bariii ein 'J{uf)meötitel für bic j^ül)rung ber ©cl^(cfi[cf)cn 2trmee unb

ber 33etoeiö, roie I)od^ fte über bie ^JJioffe ber Bcitgeuoffen f;erüorragtc.

2Bir ernennen ferner in biefer i>erf<|ieben{)eit ber 3tuffaffung, ba^

nur berjcnige im ^Irlege feiner 3(ufgabe in allen 2aQtn roafiriiaft

geiüttdjfen fein wirb, ber bie ^orni nid)t über baä aßefen ber ^inge

ftcllt, ber im gegebenen 3lugenblicf bie ?^cffetn ber überlieferten

Drbnnng abjuftrcifcn n)ei§.

äöeic^e {^rüd)te ber 3serfoIgung bei einer mirffomen Unterftü^ung

ber '^luantgorben jnfallen Jonntcn, berocifen bie 5tonfenbe von

(befangenen, roe(rf;e eingebracht mürben, fomie ber Umftanb, bo^

ganjc S:ruppö ber ^^ran^ofen [idj üereinjelten (Streifporteien ergaben.

<Bdb\t Mmm bie 2tnftd)t oorl)errfd)te, baf3 bie 9){affe ber 2trmee mel)r

5urü(fgel)ahen roerben mu^te, l)ätte eine einl)eitUd)e, bauernbe ^tv=

roenbung ber gefammten Sfieiterci oor ber ^ront am mirffamften baju

beigetragen, bie (Sd)mäd)e ber bem ^einbe junädjft folgenben 3nfanterie=

förper ju oerbergen, ben in erfter Sinie befinblic^en 9teiterfül)rern bie

fortgefct^te 9)ktbung ju erfparen, ba'ß fie bei il)rer ©djroäc^e bem

geinbe nic^tä an§ul)aben cermöc^len. 2)ie 33eigabc reitenber 2trtifferie

!onnte bei ber gu jener Qtit, jumal in aufgeroetditem 33oben, mx^äiU

niümäfeig nur geringen 23eroegU(^feit biefer SBoffe feinen Sluggteid)

f(^affen. ©ie fpielt nur eine geringe diolk bei ber ^ßerfolgung ber

^ranjofen, benn mo reitenbc Batterien auftreten, ift ftetä auc^ fd)on

bie Infanterie §ur ^anb. Unter biefen ^i^erf)ältniffen empfanb ^a^ler

bie 33eigabe reitenber Artillerie fel)r Ijäufig alö eine Saft. 3lu(^ liefen

bie fd)n)ad)en ^Jteitertruppö, bie fid^ unmittelbar an hzn roeidienben

geinb l)efteten, ein Sluftreten reitenber 33atterien in oorberfter Sinie,

ha^ bie 2lnnjefenl)ett ftärferer J^anallerie jur 3?ürouäfe^ung l)at, in

unferem Ijeutigen ©inne nid;t ju. SSie eö aber bie Umftänbc finb, bie

über hm jcbeömaligen 3Bertl) ber reitenben 9XrtilIerie in il)rem 3"=

fammeniuirfen mit ber ^anallerie entfc^eiben, ^eigt fic^ barin, ha^ jen=

feitö ber 9feifee fowotil Sla^ler olö ©d)end il)re reitenben ©efc^ü^e fel)r

üermiffeu feilten.

Sluffallenb untl)ätig finb auf htm redeten Slrmeeflüget gunäc^ft

naä) erfod)tenem ©iege bie J^afafen, mälirenb bie preu^ifdjen 9ieiter

il)r 50iöglidjftcö ju t^un beftrebt finb. £:i)M Sefel)le ab^uraarten, be=

tl)eiligt fid; ©töffel mit feinen S^obtenfopfl)ufaren bei ber 5ßerfolgung

beg j^^einbcs burdj bic ^tauallerie Sangerong, red^täeitig mei^ er bonn
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mieber feiner Aufgabe uor ber f^ront bes eigenen 2lrntee!orpä nnd)äu=

fommen. ®er ecf)te Sieitergeift aber, ber in üa^kx kht, (äfet biefen

über bie beginnenbe „.<öQfen{)e^e" [einen franfen Bitft'i"'^ ucrgeffen.

3n feinem Sd^merge mu| er freiUc^ bolb erfennen, bo^ bie bamatö

überaus minberroertljigen ^ferbe ber preu^ifdjen llaüallerie mit ben

©teppenpferbcn bcr Kafafen ni(^t ©djritt ju fallen nermögen. ^ie

mit bem axtfreibenben ^in= unb ^erjcrren ber (c^ten Silage ücr=

bunbenen 3tnftrengnngen im ä>erein mit ber ©eroo^ni^eit jener ^cit,

fortgefe^t and) bei ungünftiger äßitterung ju biroatiren, foüten Ijier

nid^t oijne folgen bleiben, ©ie entl)a(ten bie ßelire, ba^, menn von

ber S^aoallerie in ber 9Serfo(gung 33ebenlenbes gelciftet werben foU,

i^re i^raft nid)t üortier üergeubet werben barf. Unter Umftänbcn mirb

eö anguftreben fein, früJjgeitig frifdje Strafte §nm ^wcdt ber ä^erfolgung

eigens bereit §u ftetten. ®ie ä)ielbnng ila^ters üom 28. Sluguft, ber

^^-einb f[iel)e fo f^neU, ha^ es unmöglid^ fei, i^n mit hcn ermübeten

'^ferben einju^olen, ma\)nt einbring(ic§, bie ^aüailerie nidjt uorgeitig

ab3u{)e^en. %nä) barin erfdieinen ^a^lers 9)JaJ3naf)men nad)af)mcnS=

mertf), ba| er burd) (S'infd)altung einer ^uttcrpanfe feine 9tegimenter

mieber frifd^ gu madjen trad)tet, roäf)renb er fetbft mit menigcn au§=

gefudjten ^ferben am g-einbe bleibt.

Ueber bie „^afenl)e|e" unb bie Suft an ber Slttade aber uergi^t

er hoä) nid)t bie 2lufgaben bes Isolieren 3ieiterfül)rerS. S)ic füljle

Ueberlegung oerläBt i^n nie, unb ^hm raeil it)m ein falter ilopf auf

hQn ©d)ultern fi^t, nermag er uermcgen ju reiten, gortgefe^t uerfiel)t

er fon)ol)l feinen ^orpsfülirer als auc^ bas Oberfommanbo mit Tiad)~

rid)ten. ©elbft in ben 3:;agen, mo er bem ruffifd)en ©eneral äßaf[il=

tfc^üott) unterftel)t, trad^tet er banad;, fid; auf eigene i^anb i)tad)rid)ten

üom (^einbe ju nerfdiaffen, unb nimmt am 5. (September burc^ feine

Offiziere mit ben bem „SlüantforpS" junäi^ft ftel)enben älbtljeilungen

üon ©t. 5prieft unb Subna felbftänbig g-ül)lung auf. ^n biefer ^sflid)t=

erfüüung über bie uou oben geroiefenen ©renken l)inaus, in biefem

3]orauSben!en für bie fül)renbe ©teile erfc^eint uns ^a|ler n)al)rl)aft

muftergültig.

Ser aJiangel, ben bie 2::ruppen in biefen klagen gmifdien Äa|ba(j^

unb Sober erlitten, weift barauf l)in, ha'i^, mcnn eine ä^^erfolgung.

baucrnb im Stoßen bleiben foll, bie ^serpflegungSnad)ful)r gefid;ert

werben mu^. S)ie ä^erfülgung eines gefdjlageneii geinbes wirb meift
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burd^ ©ebiete füfiren, bie uon i^iii dereilö ftarf in 2(nfpru(^ genommen

luaren. 33ei bem crften ^ali, ber raie I)ier am 33ober eintritt, werben

ba()er bie Gruppen barbcn, wenn [ie (ebicjüd; auf baö angemiefcn finb,

luaö baä l'anb nod) bietet. ^aS ^odjgefüijl beä focben erfodjtenen

©iegeö wirb balb genug uerfümmern, lücnn ber 9}iagen (eer bleibt,

nnb mit f)ungernbcn ©äulen fann bie gü{)tung am g^einbe nid;t er=

l}aitm werben. 9}Jan mirb baijer oerfud^en muffen, ^^ei(e ber i^er=

pf(egungäfü[onnen ber großen 'Bagage ber 3>erfo(gunggtruppeu, ober

gar biefen felbft, untnitte(bar on^ufc^Uefsen, aud^ rairb es öfter mög=

tic^ fein, oon §urüdge(affcncn !i5orrätf)cn bes J^inbeä ju 3ct)ren.

3)iefelbcn ©emäffer ©dj(cficnö mit iljrem urplö^lid; madjfeuben

äöafferftanb, bie bem franjöfifdjen 3iüd'juge fo oerberblic^ iinirben,

l)abcn and) bie 58erfo(guug nidjt unmefentÜc^ gehemmt. 2Bir fa{)en

fie am Sober aufgel)alten unb am Oueis erneut ftoden unb erft bei

©örlil bie 9lei§e oertiältni^mä^ig leicht überroinben. 33ei einer all=

fettig im ©d^roimmen geübten Jloüallerie mürben biefe ©eraäffer etier

überfd)ritten roorben fein, roie haä S3eifpiel ber 5!afafen geigt, bie

met)rfad^ fd^raimmenb überfe^ten. Sei tfirer immerl)in nur befdjränften

Sraui^barfeit fonnte freiließ fein großer ^ul^m barauö gegogen merben.

3mmer aber luirb eä ber ^oüaüerie begegnen, bafe ik ftd^ bei birefter

i'erfülgung leicht aufge^ialten fieljt, unb baä Seifpiel ©diroanenfelbä,

5alfeni)aufeng unb ber rufftf(^en Parteigänger, bie ^^n Uebergang bei

33aubenborf üoII§ief)en, fomie bie weitere 9{ic^tung t{)res ^^ormorfdies

weift barouf lfm, bo^ {)ter eine fotc^e inbirefte äSerfotgung burd^

größere i^aoalierieförper f)ätte angeftrebt werben fönnen. S^^ar uer=

ma^ fid) 3^aifen|aufen, bei 3iit|ei(ung aud^ nur fc^wäd^erer Infanterie

unb weniger ©efdiüt^e ©örli^ unb 33au^en nei)men §u können, unb

es liegt barin nielleidit ein Hinweis, bafe heutigen Si^ageä an<^

fd)wäcC)ere Haüatlerie unter 3"tijßiti^"9 ^o" ^iabfalirerabtlieilungen

unb ä)iafd)tnengewel)ren mit (Srfolg gegen '^ianh unb Siüden beö

g^einbeä 3]erwenbung ftnben fann, ein Umftanb, ber bei ber geringen

©türfe unferer l)eutigen Ükiterei im S^ergleic^ gu jener 3^^! ber ®e=

adjtung wertl) erfdieint.

®ie am 30. Sluguft 3 Uljr üormittagä anä ber ©egenb uon ©örli^

abgetienbe 9}telbung ©(^wanenfetbä erreidjte nod; an bemfelben 2^age

J^a^ler bei Sun§(au. ©ie bradjte bie erfte guoerläffige Sladjridjt über

bie weitere 9üd)tung bcg feinblic^en Oiüdpgeg weftüd^ beä Sober,
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Über bie 33erfammlung beg ©egnerö bei ©örli^ unb über bie aud) bet

bell lueiter xMmäxU befinblid^en ^Ificiten ber franjöfifdicn 9Irincc

^errfdjenbe 3luflöfimg. ©eutüc^ tritt ^ier bie SBiditigfeit tierüor,

bie eä ftetg l)oben toirb, mit ftarfen ^otrouttten um bie ^lügel bcö

j^einbeS l)erum5ugreifen. ®er roeite SBeg, ben fie babei jurüdjulegen

Ijahm, wirb reic^Ud; aufgeiuogen bitrd^ ben auf biefe Sßeife getuonneneu

{toten ©inbttcf. Qm oorUegenben j^aHe i)äUt bie g>atroui(Ie bei

itirer ©tär!e gubem bie SJ^ogUdifeit gehabt, über ^litfd)borf 9telaig

naä) rücfiüärtg ju legen unb bnburd) bie 5Mbung nod) fd^nellcr unb

[idierer an ben Drt i^rer 33efttmmung gelungen gu laffen.

SBenn am 30. Sd^monenfelb bei ©örli^, ^ürft a^kbotoro mit

feinen auäbauernben ilofofenpferben bereits bei l^öbau eintraf, unb

üon bort aus om 31. abenbg Saden bie SJJelbungen beä {^ürftcn

Öftlid; ©iegersborf am Üueiä erl)ielt, fo ift bamit ber 33en)eiS erbracht,

'üa^, lücnn mit ber 3)laffe ber ^ferbc aud) baä (Sleidie nic^t geteiftet

werben fonnte, fo bod) fe^r molil ftärfere S^icitertruppg auf au§gc=

fud;ten ^fcrben ben üorberften g^ülilern in einiger Gntfernung folgen

unb il)nen alä 3tüdf)olt biencn konnten. Siefeen eö au^ bie Umftänbe

am Stbenb ber (Sd)la(^t gu einer anägiebigen taflifd^en 33erfolgung

nid)t fommen, erfdjcint eä felbft er!lärli(^, bafe erft am übernä(^ften

SCage bie oerbünbete ^aoatterie ^ainau errcid^te, fo !onnte, menn an

bicfem Slage eine ftärfere S^eitermaffe boberabraärts rüdte, immer

nod) üiel erreicht werben. (Sie fonnte auf bem äöege, ben bie ^^artei=

gängcr einf(^lugen, nad) einem äRarfc^e uon nur 35 Kilometern am

3tbenb beö 28. ^aubenborf erreichen unb, tuenn fie bafelbft t^n Ueber=

gang uollgog, om 29., je nod) ben eingel)enben aJielbungen über ben

Fortgang beä feinblid)cn ^Rüd'gugeö, fid) entraebcr auf S^illenborf ober

Quf SBolbou roenben. S3ei ber oergmeifelten Soge, in ber fid; om

29. bie feinblic^e 9io(|l)Ut öfttid^ Sunglou befanb, ift foft mit ©id;er=

f)eit an3unel)men, bo^ boö @rfd;einen einer ftarfen 9ieitermaffe ber

ä^erbünbcten in il)rent dlüäm bie äöoffenftredung ber {^ransofcn f)er=

beigefül;rt l)aben mürbe. 9?id;t minber ober mären in ber 9üd)tung

ouf äßolbou bei ber orgen Sluflöfnug beg ^einbeS grof3e Grgcbniffc

§u erzielen gemefen. Ueberbies f)ätte bie ilauollcrie bei einem 9IuS=

greifen über 33oubenborf, tro^ bes bünn beüölferten, molbreid;en ©e=

bictö ber 9ticbertaufil^ , in feinem f^^olle fd^lcdjtere ^Verpflegung für

9Jtann unb ^^ferb gefunben alä auf ber grofjen Strome über 33unälflu,
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auf bcr feit bcm grüf)ia^r 1813 unauägefe^t S^ruppenjüge \tatU

gefunben l;attcn.

3((Ierbint3ö barf bei S3eitrtf)ei(ung ber bamaügen 'l'crf)ä(tuiffe nidjt

überfefien raerben, baf? ber Slaüallerie ber 3S*erbünbeten foiuo()( bie

f)eiitigcii Ueberfc^nüttel alö anö) bie 3wtf)eilung von Pionieren fel)lte,

unb baB fie, weit mä)t auöreidienb mit g^eueriuaffen üerfel^en, ber

nötf)igcn ©etbftänbtgfeit entbehrte, um in 3)Jnffe ju einer fotdjen (gnt=

fenbung üermenbet ju merben. 2)ie (jöljcrcu ^^ütirer muf5tcn baf)er

mit 3ted^t Sebenfen tragen, tf)re 9tetterei ju berartigctt ^^eden aiiä

bcr §anb ju geben. ®ö fam f)in3U, ba^ an ha§ bamaUge ^ferbe=

material nid)t bie gleid^en Stnforbcrungen geftellt werben fonnten, wie

an baä fieutige, burd^ j^ndji oerebelte. @ä tritt baS am ffarften i)er=

üor auä ben Htagen bcr prcu^ifcf)cn Offiziere, ba§ bie Hafafen fie

übcrt)o(tcn; auc^ tag wo!)( bie ©c^wicrigfeit weniger barin, ba| bie

^fcrbe bcr prcufsifdjen S^aüaKerie biö an h^n dianh ber Gräfte er=

fd;öpft gewefen wären, a(g barin, ha^ bie fattblüligen Xijkvt in er=

mübctem 3iifionbe übcrt)aupt nid)t mctir oorwärtä gu bringen waren.

Unjweifcltiaft begünftigt bat)er bcr beffcre ^ferbebeftanb, über ben wir

tjeute in ber 3lrmee nerfügen, weit auggrcifenbe Unterneljmungen. Sluc^

werben unfere in 9agb= xtnb 9tennreiten geübten Offiziere in großer

3ai)l bie S3ebingungen crfüHen, bie ^a^kt nur in einigen gcwanbten

^ufarenoffijiercn oorfanb. 3(ud; bie befte £aüal(erte wirb inbeffen

ollen on fie gu ftellenben Stnforberungen ntd)t genügen fönnen, wenn

fie t)infid)tüd; ber ©tärfe aHäufeljr f)inter ben anberen SBaffen 3itrüd=

bleibt, unb wenn fie nid)t bereite im ^-rieben eine für hm Hrieg

geeignete Drganifation befi^t.

Sie 2lbfenbung mcijrcrer Parteigänger, wdäje oi)m ein|citU(^e

Leitung in ber l^aufi^ t)in= unb {jcrjogen, fonnie bas ^etilen einer

gröfjeren 9teitcrmaffe im ?f{M^n ber g^ranjofen nidjt ausgleichen, ©aä

©treben biefer Parteigänger, bcm ^yeinbe ©dioben gujufügen, ift

gewi| anguerfennen. SDur(^ 3tbbred)en von 33rüden, ftete 33eunrul)igung

ber g^ranjofen, gelungene Ueberfäffe, bie mit wadifcnbcr i^edljeit

unternommen würben, ^ah^n fie il)X ^l)eil ^nm ©efammterfotge bei=

getragen, aber if)x rafd^eö Stugweidjcn weit nac^ D^orben, haä ftetä

iebem gelungenen ©treidle folgte, beweift beutlid^, wie nur ftärfere,

einl^citlid; gefüljrte Haüalleric l)icr bie nöt^ige <Sid;erl)eit beö 2tuf=

iretenä geigen fonnte. 33ei ber ^oupt=2trmee unb bei ber 9iorb=25(rmee,

ö. Sre^togsüorina^oüen, aiuftläruiiii unb 3lrmeetü^runfl. 9
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lüo f(^oii von 2lnbeginu bie Dtid)tung gcgeit btc fraiiäöfifc^eii 3^er=

binbungcii äiuifd^en bcr GIbe unb beiu 3il)ein gegeben mar, ^oben bie

''^arteitjänger jiuar eine erfo(greid;e 2^l)ätigfett in grojseni 9ial)men

ausgeübt, aber entfdjcibenb i)ahm [ie aud^ bort auf bie Operationen

ntd^t eingcroirft. äÖieu)obl ifire Unternel)nuingen baburd; geforbert

würben, ba^ [ie ben 5^rieg im befreunbeten Sanbc füt)rten, fo waren

iiinen im ^at)re 1813 bie 3}erl;ältnii'fe bod) nid)t fo günftig roie im

^af)re juüor in -Wu^tanb, einem Sanbe mit fpörlidiem 3tnbau, ftarfer

äßalbbebedung nnb nncrmefeUdien ^Räumen. Unäuieifel{)aft aber ift

haä Seifpiel bcö 3at)rcö 1812 nnb bag ©füd, bog l)ier bie Unter=

nel)mungen ber ruffifd)en Parteigänger begleitete*) für bie ga{)[reid)en

(Sntfenbungcn uon ©treifparteien im ^aiju 1813 oorbilblid) gerocfen.

^n 3"ff"nft bürfte fc^on bie im 'l^ergteid) ^u jener 3cit fooiel geringere

©tär!e ber J^auallerie bie Ibgabe ganger ©sfabronä ober gar Diegimenter

3um ^wcdi bcä ^^arteigängertnegeö uerbieten.

'^ciounbern mir bei ^ötüc^er bie £üt)nf)eit unb ©nergie, mit bcr

er bie 3Scrfo(gung gefüljrt feljcn rniH, fo adjten mir uidjt minber feine

3Sorfid)t, bie gu 3^age tritt, fobalb ber Sieg 9lapoleonö bei ©reöben

5U feiner Mcnntnif^ gelangt. (St ift weit entfernt uon einem blinben

S^orroärtsftürmcn , mcidjcö bas ©emonnenc erneut in ^rage ftellen

mürbe, nnb ""tjält, im ©egenfa^ ju ©adenö ^^orfc^lägen, jct^t ein

bef)utfameg 3.^orfü()Cen für angescigt. ®ie 33ilbnng bcs „3{uantforpS''

foll es ermöglid)cn, bie älJoffe ber 2Irmec bem ^^einbe ferner gu

f)alten, oljne boc^ barüber bie güt)Utng mit if)m §u oerUeren, unb

bei ber engern SSerfammlung, in ber fid^ bamalg bie SIrmee befanb,

(te^ fid) bie SSercinigung ber brei 3(Dantgarben unfc^mer bemirfen,

gumal aud; bcr ©cgncr feine gront oerengtc unb fid; bei ^au^cn

gufammengog. ©obatb fi(^ biefe S?ert)ältniffe änberten, rourbe üon

bem ^eftetien bcö „SloantforpS" micber 31bftanb genommen unb bie

brei 2loantgorbcn mieber felbfiänbig gemad^t. '^n ben menigen ^agen

t^res 33eftc()cns aber bemäf)rtc fid; biefe (Sinridjtung burc^aug,**) bcnn

*) 93ergL barüber unter 2Inberem ben Sluffa^ bes S?crfaffer§ im SSci^eft 5

be§ SUiUtär^'Jßod^enbtattcg i;)00 „33eifptelc ftrategifc^er ÄauaKerie;3Seriöenbung

unter 9tapo(eon."

**) 93et ben franäöfifd^en 9(rmeemanööern bes Jaf^reö 1897 luurben lierfud^e

mit einer ä^nUd^en ^yormation, einer fogenannten „Avantgarde g^n^rale", einer

3nfanterie=S)ioifton, bie im SBerein mit ber ÄaDaUerie=S)iütfton ben beibcn 9lrmee;

lorpä ber 9Jorb=9lrmee t)orau§ging, angefteltt., Ser Sßerfud) foU nid)t glüdlid) qu6=

gefallen fein.
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t)te ftarfe ßemtfd^tc 3Ibt()eihtng 2Ba[f{(t[d)ifon)S oor if)rer ^ront gab

ber 3(rmec eine größere ^rei()eit beö ^anbehiä unb geroä()rleiftetc eine

^rö^ere (Stnf)eit ber ^üfiruiig, alö cö biäfier ber ^a(I roar, beim,

tro^bem beim Siüdjuge über bie 9{ei^e am 5. (September miebcrum

mrf)t unerl)eb(ic^e Sieibungeii entftanben, oolläog \id) biefer bod) unter

weit geringeren 3.krluften atö feiner ^^\i ber Siüdsiig l)inter bie

Äa^bad). @ö gelong ungleid^ beffer, fic^ üom ^einbe logjutöfen, ha

je|t sroifc^en if)m unb ber 9)ia[fe ber eigenen 2trmee eine ftorfe

Qä)ni^mct)i beftanb.

®ie 3(norbnung §ur ^ilbung biefeö „Slüontforpö" geigt, wie baö

Dberfommanbo ber ©d)lefifd)en 9lrmee fid; ben roed^felnben a>er=

f)ältni[fen be§ Krieges anjupaffen gemußt })at, unb biefe 9)fa^rcgel

kl)xt, mie mon fid) au^ ^infid^ttid^ ber Sicherung oor ber ^ront ber

3(rmee \nä)t oon ^ergebradjten, fd)ematifd)en S^orfteltungen leiten

laffen barf. 2tud) in 3"^""ft löff«^" fiel; ^agen benfen, wo eine üor=

ge[d)obene 3iifonterie=®ii)ifion ber üaoafferie ber Strmee oorüber=

gel)enb alö 9tüdt)alt bient, fobalb fic bcffen für ftärferc Scfe^ung

rüdroärtiger 3tbfd;jütte bebarf.

S)te <Bä)laä)t an ber Jla^bad^ unb bie it)r fo(genbe 3(ufföfung

ber frangöfifdjen 33ober=3trmee traf nur einen Xi)tH ber ©treitmadjt

^lapoleong. Smax mar and) bie Dffenftoe Dubinotg auf SSerÜn bei

^rojsbeeren gef($eitert, aber infolge beö jögernben 33erf)a(tens

^ernabotteä mar eä bat)in gefommen, ha^ bem 9}iarfd)aff nic^t bie

oernid^tenbc 9lieber(age bereitet raurbe, gu ber bie Sage htn g^elb^errn

ber üerbünbeten 9lorb=3(rmec aufforbern mu^te. ®efdjroäd)t unb

mora[if(| erfdiüttert, ober nod; nii^t fampfunfäf)ig ftanben Dubinotö

^rmeeforpä um äöittenbcrg. S)er J^oifer felbft aber Ijatte in ben=

fetben 2'agen, olä ällacbonalbs S^ruppen fid) in eiliger g^Cuc^t über

bm 33ober rüdraärts manbten, bie ocrbünbete ^aupt=2trmee bei

©reäben fiegret(^ abgeroiefen unb oufö 3^eue htn ölten 9iuf ber

Unbeficgbarfeit beroätirt. ®ie ^ataftropi)c, bie roenige 2:^age barauf

^sanbamme bei ^ulm bereitet mürbe, fo einfc^ncibenb fie ouc^ rairfte,

l^atte bod) nur met)r eine örtUd;e 5tragmeite, inbem es je^t ber uer=

bünbeten ^aupt=2trmee mögtid) mürbe, fid) am 6übl)ong beä (^1-5=

9*
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gebirgeö ju fe^en. D^apoleon aber wäre burc^ bie S(!!t)iaä)t bei S^xdm

an )i<i) an ber 3Ibfic^t, perfönUdj iiiU ber hntä) bie ©arbcn §u üerftärfen=

ben, je^t üon 9tei) ßcfüljrten 2lrmec bei SBittenbcrg bie Offeufiuc auf

33erUn lüieber aufjunelimcn, md)t gel)iitbert luorben. älllein baö

tü^nt SBorbringeu ber Scfilefifdien 3Irmee über Sober unh Ski^c

ftörte feine ^^(änc. Qc^t galt eä erft, 9JZocbonolbs S^ruppen auf5U=

ncijnieu, ^lüd^cr gu fdjtagen, um ben dlMm ber gegen 33crlin

operirenben 3lrmec frei gu mad;en. 91lä bonn bie ®c^tefifd)e ätrmee

lüicber I)inter ben Queis gurüdraid), mu^te 9iapoleon in biefem ^onbeln

^(üc^erä beraubte Slbfid^t erfennen. Sf)m nad; Sc^tefien Ijinein nadj=

gufolgen, aber »erbot fid) bei einer Operation auf ber inneren Sinic

oon felbft, ba gleidjjeitig bie übrigen ©egner im Sluge §u befiaiten

raaren. 3ngn)if(|en erfolgte am 6. September bei ©ennemi^, ebcnfaUs

banf bem entfdiloffenen^anbeln prcu^ifc^cr g^ülirer, bie 3ettrümmerung

ber 2lrmee 9]et)g, unb non je^t an fat) fid) Dfiapoteon üoüig in bie

©efenfioe jurüdgebrängt. S)er Umfd^ioung in ber ©efammtlagc ift

bereits @nbe 2Iuguft eingetreten, unb ber %ag, von Senneiui^ g(cic^=

fam nur bie 33eftegelung biefeS Umfd;iuungö. 3^^ hankn ift er

roefentlid^ bem füljnen ^erfaljren bcr ©d)[cfifd;en Strmec, roic fpäter

iljr 9ied)täabmarfd), ber fie über bie (Elbe unb <Baak fül;rte, ben

2(nfto^ §ur fd^Ue^lid^en (Sntfd)eibung bei Seipjig geben foEte. ©elbft

©raf ^angeron, ber nod) in ©(^leficn htn äßeifungen beä Dber=

fommanbog nur mijstrauifc^ unb jogernb folgte, befennt in einem

^iüdblid auf bie g-elbpge 1813 unb 1814,*) ©neifenau t)abe eö

nerftanben, fic^ oon ben ^^^effeln ber überlieferten Eriegäroctfe frei ju

mod;en unb burd; bie großartige Jlül)nl)eit, bie er bcr i^riegöljanblung

gegeben, Sfapolcon mit beffcn eigenen 9)iittcln ju befiegen. @r preift

ilju alg einen jener a)iänner, bie burd; Enge 3]orausfic^t bas Ä\riegö=

glüd §u meiftern unb eS tlirem eigenen ©enius bienftbar ju mad)en

üerftänben.

®od) aud) bem „bon sabreur"**) oon bcr ^^a^bad), ben feitbem

anö) ber ruffifdje ©olbat raie einen 33ater §u lieben unb alä aJtarfd^att

!i5ortüärtS äu eljren gelernt l)atte, ftcHt ber rufftfc^e ©cneral baö

3cugniß l^ol)er 33egabung, uncrmüblid^er S:^l;ätigEeit unh treffenben

*) 3n feinem 1815 niebecgefrf)r;ebenen Jagebud). 9(6fd)riftUcf) üorf^anben im

Ar. 2lrci^. b. ©r. ®eneralftabe§.

**) SBergt. @. 81. 9lnm.
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©djnrfbUcfä au§. llnb in bcr ^Tfiat, rucnii 33lüd)er ©ncifenauö 9iatf)

nidjt eiitbcfjren fonnte, fo qah^n \i)m borf; fc^on feine üodfonnucnc

j^nrc^tloftgfeit, feine j^reideit uon jeber ©d^eu üor Sf^erantroortung bnä

(Gepräge tii)kn §elbent{)umö. 9Jnr au^ feiner inneren j^rei^eit f)erauö

ergab [ic^ i()m bie ©rö^e beä S3(icfä, bie feftc 3woerfid;t, bie i()m

über ade (Sc^raierigfeilen fjinweg Ijolf. 9cid^t oorgngöiüeife fn(te

3^^erftanbeöar6eit, fonbern ebenforoofil ein tapfereg, roarmeä ^er§ fenn=

geic^net ben grof3en «Sotbaten, iä^t il)n naä) jebeni a)H^gef(^i(f mit

neuer Hraft erftef)en. ®of3 er fid; nie beftegt benennen rooUte, l)at

feinem großen ©egner im ^a^xt 1814 haä ©eftänbniB abgenöt^igt:

„®iefer alte Satan tjat mid) ftetä mit ber gleichen 2ßuc^t angegriffen,

^aum gefdjiagen, flugö mar er mieber fompfbereit."*) dloä) o^nte ber

bamalg ^um erften Wlak enttljronte Qtttperator nic^t, ba^ ein ^a^r

barauf feine SBorte bei 33eIIe=S(ffiance eine le^te furd)tbare Seftätigung

finben follten. Qebe Setroc^tung, bie fic^ ben ©reigniffen bei ber

(S(|leftf($en 2lrmee jumenbet, um au§ ifinen bie S3ebingungen friegerifdien

©rfolgeä abzuleiten, fann balier nidjt onberö alä in aufriditige S3e=

TOunberung beö greifen j^elb(;errn biefcä ^eereä unb feinem genialen

©eplfen auäflingen.

*) (Sitirt bei Pierron, Les m^thodes de guerre 1/ Sßorte 3tapo(eon§, am
9. SRai 1814 auf ®l6a ju <Sir yidi ßampbeK geäußert: „Ce vieux diable

m'a toujours attaque avec la mSme vigueur. S'il etait battu, un instant

apres il se montrait encore pret pour le combat."



ginlatjc 1«

Dber6efel)[öf)aber: (General ber i^Qoallerie u. 33lüd^er.

6{)ef beg ©enerolftabeä: ©enerotmajor 9iettf)arbt o. ©neifeimu.

©eneralquartiermeifter : D6erft t). 3}iüff(ing.

©enernlftab: ^JJajorä o. Cppen, 9tü{)(e t). Siltenfterii, ^auptlcute

ü. Siebenrotl), .^nadfuB, Sieutenantä Deöfelb, ü. ©d^arn^orft.

2(biutantur: Dberft ®raf ü. ber ®ol^, ^auptleiite o. Unru^, o. 33rünnccf,

9iittmeifter ©raf o. 9}ioltfe, Sieutettantg o. ^cjetogfi, o. ©erlad^.

ßf)ef ber ^^Ö^ni^ure unb gu befonberer ^i^erroenbung: ©encralmajor

V. dianä).

ilomtiianbant beä Hauptquartier^: Wiafox ©raf t). ^arbenberg.

©encraUÄrteggfommiffar: ©taatörat^ 9tibbcnlrop.

33on ber Siuffifd^cn 2lrmee gugetlieth: ©cncrotmajor 33arou Xcxiä,

Dberft Saron van %m)\i''<Bcvoo&hthn, Cbcrft unb ?5^tügel=2ibju=

iant '^axtlfoiomai).

I. Der red)te Hügel, Hurfifäies ::?lrmeckorpö.*j

©eneraUieutenant 33aron Dften=©acfen.

g{)ef beg ©eneralftabes: Dberft ©raf SSenanfon.

©eneral=Duartiermeifter: Dberft ©raf 5Rod)ed)ouart.

ÄontTnanbatit ber 2lrttllerie: ©eneralmajor 9hfitin.

33on ber preu^tfd^en Slrtnee juget^eilt: 9)jQJor o. 33rodft)ufen.

*) yia<i) bem ^Rapport Dom 11. 9luguft.
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XL Snfaukrifkorpö.

10. ^nfanterte=3)iütfiün.

©eneralmajor ©raf Sieücn III.

3nfantene=9te(;iment ^aroölaro, Oberft ©ofotoroSfi . 2 SSatoittone

9ivi)m, = aßtoroiü . . ]

33ieroftof, = 33aron ©afe . 2

8. 3äger=9{egiment, Dberft prft ©fiemac^oro . . 2

39. = = 2lc^leftt;fc^ero . . . . . 2

gufammen 9 33atailIone

93ün ber 16. 3"foitterie = ®it)ifion.

©enerahuQJor 9iepninSfoi.

3nfanterie=9te9iment Dtf)otöf 1 33ataiIIon

Kotntfd)Qlfa SJJajor gfalirootio ro . 1

jufammen 2 33alnittone

27. 3nfcinterie = 2)ii)ifion.

©eneraüieutenaitt DIetüierorogü.

3nfanterie=9^eflnnent Dbeffa,DberftUeutcnantScn)anbon)öfi 1 33atailIon

äßilna, SlJajor ©fofotom .... 1

Xornopol, Dbcrftlieuteimut Slleffejen) 1

©fimbiröf, = Düngen 1

49. 3ö9er=9^egiment, Dberft Ko(ogrin)oro 2

50. = 9}{aior XirfianoraSfi . . . . . 1

jitfamTueii 7 33atniüone

ilaoaUerie.

©eneraUieutenant 3Bnffiltfd)iforo.

^on bcr 3. S)rQgoner = ®iüif{on.

®ragoner=9tegtment ©molenöf, ©eneralninjor ^aniper 2 ©gfabronä

^urtanb, = Ufc^afonj 5

§ufnnnuen 7 (SäfabronS

2. igufaren = 2)toifion.

©eneralmojor ^ÖanSfoi.

§ufaren=9iegiment SBeiBrnPanb, Dberft ^oslomgfi . 5 (Söfabronä

Slc^tprfa, = äBaffi(tfrf)ifoiü 7

= Sllejanbrlja, = ^tfimoiüitfd^ . 5

maxiupol, '- prftgSabbolgft 6

gufamnien 23 ©gfobronä
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^ofafen.

©eneralmajor ^arpora II.

4. llfraine=5?ofafen=9tcgimcnt, DberftUcutenant SÖinniäft.

®on=^afa!en=9ic9iment, i^arpoti) 11.

Sufoinfin.

^fd)erno[ubora Y.

Sluteinifoiü IV.

©fementfdjiforo.

s ©refou).

^loraaiöfi IX.

©reforo I.

2. SQ[d)fircn=9icgimcnt.

2. J^alntücfcn

Petersburger g^retrottliQen jlnfafen^g^egiment, Dberft 33aron SBobe.*)

§ufoiinuen 12 9tegimenter.
*

SlrtilUrie.

(Sd^raere ^^otterie 9cr. 10 12 ©efdjüfee

= 13 12

Seichte -- =24 12

= 35 12

9fieitenbe = =18 _12_ =__
gufamnien 5 Batterien mit 60 ©efd)ü^cu

1. Slompagnte beg 1. ^iouier=9tegiment§.*)

©efammtftärf'e beö Storpä ©aden.

i^nfanterie . . . . 13 9iegimenter= 18 33ataiaone= 8765 9}kmi

DiegebiäBtge ^aoaaerie 6 = =30 ©äfabronö — 3804 =

^afafen 12 = = 4697 =

3Irttaerie 5 Batterien ju 12 ©efd^ü^en = 998 =

Pioniere 1 J^ompognie r:^ 98 =

äiifammen 18 362 9)iQnn

*) Stefe Jruppentl^etle loaren äeitroeife abgejroetgt mit unbc!annter 33e=

ftimmung. Db fie im Sdiguft fid) fd^on roieber beim i?orp§ befanben, lä^t fid)

nid}t feftfteUen. Sie (Stärfen (406 bejrc. 98 3Kann) finb nad) ben Stapporten

üom 11. September bejro. 30. 9(ugu[t in 3ted)nung geftellt.
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II. iltittc. })reuüifd)r6 I. ^Armeekorvs.*)

©enerdUeutenant v. 3)orf.

6f)ef beä ©eneralftabeä : Dberft ü. 3ielin§fi.

©eneralftab: äljQJor o. <B.d)ad, .gaitptmann fiölijöffel o. ßöioenfprung,

Steutenont v. SBufforo II.

abjutantur: Maiov§ ©raf o. 33ranbenburg, S)ietri(^, Hauptmann

0. (Selafinöh;, Sieutcnont v. 9töber.

^ornntonbeur ber Strtitterie: DberftÜeutenant v. <B6)miot.

1. 33rigabe.

33rigabe(^ef: Dberft ü. ©teinme|.

©enerolftab : Hauptmann u. J^aufberg, Sieutenont ^ötf)öffcl

t). Sörocnfprung.

9Ibjutantur: Hauptmann o. i'ü^ora, Lieutenant ©raf Mendel

u. S)onnerömarcf.

Srigabier: a)taior o. filier.

1. DftpreuBif^eg ©renabier=33ataiIIon, SJJajor o. SeäUe . 1 Sataiflon

Setb= = = 0. (Earloroil 1

Söeftpreu^ifc^eg = = ü. <Bä)on . 1

©djlefifc^eö = = o. S3urgt)of 1

1. lt. 3. ^^otnpagnie Dftpreu^ifdjer Säger, = v. Müi . Va

S3rtgabter: Dberft o. Softt)in.

5. ©d^tefifc§cs Sanbroef)r=Snfanterie=9{egtment, SJtajor

0. a}ial|al)n 4 33ataittone

13. ©d^tefifd^es Sanbn)ei)r=Snfanterie=9kgiment, Mafox

V. ©äbicfe 4

2. Seib=^ufaren=9iegtment, Wiajot ü. Stoffet ... 5 @s!abronS**)

6 pfbge. ^uJ3=33atterie ^ir. 2, Sieutenant Sänge . . 8 ©efc^ü^e

jufammen 12V2 33atatttone, 5 ©äfabronö, 1 33attcrte.

2. Srtgabe.

^rtgabed;ef: ©encradnajor ^rinj 6arl von 2)?e(f(enburg=©treU^.

©eneratftab: ^Ö^ofor ü. ©d)ü^, Lieutenant 9iiefenberg.

Stbjutantur: SJiajor 0. f^otgeröberg, Hauptmann ^ein^nmnn.

*) 9Jac^ bem $Happort Dom 14. 3luguft.

**) ©infrf)l. einer greirailUgen 3äger=®äfabron.
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1. Dftpreu^ifdieö 9nfanterie=9icgiment, DberftUeuteimnt

ü. Sobentfial 3 Bataillone

2. Dflprcu^ifc^cg Snfanterie=9iegiment, Dbcrftlieutenant

t). ©jöl^olm 1 3

6. (S(^lef{f(^eg Sanbtt)el)r=3"fci"terie=9tegiment, D6crft=

lieutenant o. ©rutnbfon) 4

9}Je(l(enbiirg=©treü^ftf)eS ^iifaren=9?eginietit, Dberft=

Ucutermnt o. SBarburg 4 ®öfabronö

Gpfbge. 3=u^=S3alterie dh. 1, Hauptmann ^uei . . 8 ©e[c^ü|e

gufanimen 10 33atai(Iüne, 4 ©sfabronö, 8 ©efc^ü^e.

7. Srigabe.

33rigabe(^ef: ©eueratmajor ü. ^orn.

©eneralftab: SRajor ü. ^Jiubolpi), :Öicutenant v. 9Jianftein.

Slbiutantur: Hauptmann ©raf ^ani^, Sieutenantö v. 33arfuö,

ü. S^eibni^.

33rigabier: DbcrftUeutcnant o. Qt])üin.

£eib=^nfantenc=9tegiment, Dbcrftlteutenant, v. 3epeUn . 3 33ataiIIone

^dürhigifd^eä 3nfßrttt^i^te=33ntaiEon 1

3. unb 4. 5loTitpagnic @arbe=3äger=SalaiD[on, SJJajor

0. 33oltenftern ^'2

fortgab ier: Dbcrft ü. aBell^ien.

4. ©d^lefifc^eä SanbTOe{)r=3nfantene=9iegtment, a)taior

©raf ü. .*ger^berg 4 33ataillüne

15. ©(^(efifc^eä Sanbn)c^r=Snfanteric=9tegiTnent, ^Majot

ü. SBolgogen 4

1., 2. unb 3äget:=@öfabron 33ranbenburgifc^cn §ufaren=

9iegtments, ^la\ox ^rinj g^riebrid^ üon Reffen

^^om 16. (September an SJiajor v. Solir . . 3 ©gfabronö

3. unb 4. @öfabron ©d)(e[ifd^en £anbn)e^r=^at)allerie=

Sfiegimentö, SOfajor ü. f^alfenl)aufen .... 2

6pfbge. gu^=33atterie 9]r. 3, ^ouptmann Qkg,kx . 8 ©efdiü^e

gufammen 12V2 33atailIone, 5 Söfabronö 8 ©efd)ü^e.



eintl^eitung ber ©(f)(efifcf)en 3h-mcc bei 23eenbtgung bc§ ^BaffettftiUftanbes. 13

8. 33rigabe.

33rigobec^ef: ©enerahnajor o. ^ünerbein.

©eneralftab: Hauptmann o. 2lrnau(b, Sieutenont ü. Unrul^.

Ibjutantur: Lieutenant v. «Sellin I.

Sranbenburgifd^eg ^nfnnterie=9ie(]iment, Cbcrftlieu=

kmnt 0. 33orc!e 3 33ataiIIonc

12. 9iefert)c=:3nfanterte=9ie9tinent, 3)iajLor v. ber ©ol| 3

4. ©d^Iefifd^ce Sanbrael^r^^nfantcric^Sfcginient, Cberft

ü. &aia 4

3. unb 4. ©äfabron Sranbenburgtfd^en ^ufaren=9^egi=

mentg, Wlajov o. Jlnob(oc^ 2 ©öfabronö

1. unb 2. (Ssfabron 3. ©djlefifd^en Sanbiüet)r=Jl'at)aHerie=

9iegiments 2

ßpfbge. guB=33otterie 9ir. 15, Lieutenant ü. 3tnberg 8 ©efc^ü^e

§ufommen 10 a3atai[Ione, 4 ©gfabronä, 8 @efd)ü^e.

^HeferüefoüaUerie.

Dberft ü. äÖat)(en=3ürga§.

(^cncrolftab: Hauptmann ü. (Sani^ unb ©allrai^, Sieutenont u. Briefen.

2lbjutantur: SDiajor ^^au^äborff, Lieutenant ü. 33e[on).

^rtgabter: Dberft ©raf ^encfet y. ©onnerämard.

1. 2Beftpreu^ifc^eS®ragoner=9tegiment, Cberft v. Unrul) 4 6'gfabronö

Citt^auifdEieä = Dberftlieutenant

ü. SSetora 5 = *)

Srigabier: Dberft v. ,^a|ter.

33ranbenburgifc^eg U(anen=9tcgiment, SJiajor ü. (Stutter=

f)eim 4 @ö!abronö

Dftpreu^tfd^eg 9'?ationa[=,^aualIerie=9iegiment, SJtajür

©raf 0. Letinborff 5 = *)

Srigabier: aJiajor v. ^ieberftein.

5. ©(^(efifi^eö Lanbiöel)r=^aüaIIerie=9te9iment, SJtajor

0. Dforowäfi 4 ©gfabronö

10. Sd^lefifd^eö Sanbn)ef)r=^aralleric=9iegiment, 9JJajor

ü. 3^eibni^ (fpäter 9)kjor o. So^r) ... 4

*) ®tnfci^[. einer greiiniltigcn 3ägcr=®äfabron.
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1. 9kumär!if(^eö Sanbn)eI)r=^aootterie=9tegiment, SDiajor

t). ©i;boit) 4 ©äfabronä*)

Üieitenbe Ratterte 9lr. 1, ^ouptmoint ü. ^infeii . . 8 ©efdjü^e

= 2, SiexUeiiant 33oron)ö!i . . 8

§ufammen 30 ©äfabrons, 16 ©efd;ü^e.

Dieferücartiüerie.

12 pfbge. S3otteric 9ir. 1, Sieutenant 9Bitte . . 8 @efd)ü^c

12 = = =2, Hauptmann Siemon . 8

6 = = =12, Sieutcnant mih) . . 8 = "

6 = = = 24, Hauptmann ^alirenfornpff 8

3 = = =1, Lieutenant o. Dppen . 8

9^eitenbe = = 3, = %i\^)^x . . 8

= 12, Hauptmann v. ^feil . 8

^arf=Äolünnen 9]r. 1, 3, 5, 13

^anbn)er!er=J?olomie dlx. 2

äufammen 7 33atterien = 56 ©efdiü^e.

Pioniere.

1. ponier=^onipagnie, Steutenout ü. 9tf)aben.

2. = Hauptmann 9}bbrad).

§ufammen 2 ^iontcr=5^ompagiitejt.

©efammtftärfe beö preu§lfd)en I. Strnieeforpö.

Infanterie 45 a3otaiUone = 30 379 mann
^aüoEerie 48 ©äfabronö =r 6 210

airtitterie 13 SSatterien = 1 837 = 104 ©efc^ü^e

=Äo(onnen 5 Kolonnen ^ 131

^^ioniere 2 Kompagnien =^ 153

3ufQmmen 38 710 3Jlann

III. Der linke Hügel. Hufrifdies ^rmeekor|)6.**)

©enerat ber Infanterie: ©rof 0. Sangeron.

(Ef)ef bes ©eneralftabeö : ©enerntmajor Shibferoitfc^. (Sßirb beim

äßieberbeginn ber f^^einbfeügfeiten Hommanbeur ber 2tüantgarbe,

bafür Dberft ü. 5)ieib!)arbt.)

*) ®iefe§ ^Regiment traf er[t am 15. 2(uguft beim 2lrmce!orpg ein.

'') 3laä) bem SRapport »om 19. 2l(uguft.
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©eneraUDuartierincifter: Dbcrftüeutcnant 33aro)i UcrfüII.

^omnianbciir bcr 3(rtiUcric: ©cncrodnajor 3i>efc(igfi.

J^ommaitbcur ber Ingenieure: Cberftlieutenant 2:;uteninon).

3ut3etf)et(t von ber ^^^reu|3ifc^cn Strnice: DberftUeutenanl u. ©nbc.

VI. ilnfautgriekoriJS.

©enerallieutenont %üxfi @cf)tfd;erbatoiü.

(5f)ef beä ©eneralftabeä: DberftUeutenant Saron 33ietitt9f)off.

18. 3nfanterie = I)iüifton.

©eneraltuajor 33enarbog.

3nfanteric=9iegiment 2Ö(abtnür, SJhjor Sotaiytfur . . 1 33ataUlon

©njepr, DberftUeutenant 33Iagora=

jefdjtfd)en)Sfi 1

^omboro, DberftUeutenant ©iegrotl^ 1

^oftronia, = ^elbenrei($ 1

28. 3ä9et=9te9tment, Waiox 33lonoro 1

32. = ©enerntmajor 9)Ze[cE)tfdf)erinoto . 1

jufanimeit 6 S3ataittone

7. ^nfanterie=S)iotfion.

©enerahiiajor 2^ali)fin.

^fanterie=9'iegiment ^öfora, 3)faior 23ar[on)sfi ... 2 33otailIone

gjioäfau, Dberft Jlritfd)inöft . . 2

©opf)ia, 9)cnjor ^ilttin .... 1

Sibau, Dberft 2tiguftoro ... 2

11. ^äger^S^tegiment, Wiajot Sopudjin 2

36. = = 2:ielegin 1

^ufammen 10 Bataillone

©c^raere Batterie 9ir. 15 12 ©efi^ü^e

Seid;te = = 28 12

3nfammen VI. 3"f'tiiterie=^orpä =16 Bataittone 24 ©efc^ü^e.

IX. Snfnutfrifkorjjs.

©eneratUeutenant Dt§ufien).

ßfief beä ©eneralftabeS: DberftUeutenant u. 9iummel.
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15. Snfanterie=^iüifion.

©eneralmajor .^ormloiü.

^nfantene=9tegiment SBttcböf, aJtajor Sergiejero

^oöloro, Dberft STern . . .

^ura, DberftUeutenojit änenfur

^olijtuan, iliajor äliafajaroro .

12. 3äger=9ie9iment, Cberft ^td)anürogfi ....
22. = = Kifo^ciüöfi . . . .

1 Sataiaou

1

2

1

2

1

gufammen 8 33atoilIonc

9. 3nfnnlerie=:®iüifton.*)

©cueralmajor Ubom 11.

3nfanterie=9tegiment ^Jafdjcburg, Oberft ^oltarajfi 1 SataiUon

2

3afutgf, DberftUeutenant Ugrjumon) II. 1

10. ^ä9er=9iegiment, Dbcrft ^manon) (abraefenb)

38. = Wialox ©rlmblabt . . .

§ufammen 6 33ataiUone

(Sd)Tüere 33atterie dlx. 18 12 ©e[d)ü|e

Seichte = = 34 12

äufantmen IX. ^nfanter ieforpg, 14 Sataißone, 24 ©efc^ü^e.

X. Siifantcrii'korps.

©eneraUicuteimnt i^apgeimlfd).

6l)ef beä ©cnerolftabeö: CberftUeutettmit 2Bemaröft.

22. ^nfanterie = S)it)tfion.

©eneralmajor 3I^urt[d)ttnmoro.

^nfanterie=9?egiTnent ^\aita, Dberft Sßoffiltfc^ifoiu . 2 Bataillone

©lari=Oöfol,®encralmaiür©d)apöfi 2

Olone^, Oberftlieutenant 33ulgorsl'i 1

29. Säger=9?egiment, Dberft ©urnora 2

45. S3igarin _; 2

gufamnien 9 33ataillone

*) yiad) bcr Scf)fa({)t an bcr Ra^haäj ftte^ nod} bas SnfantenesSlcgtment

3lpfd)eron, Cberft 3icid;el, 2 S^ataiUone = 714 SJiann, DOit 2^orn fommenb, jur

S)i»ifion.
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8. 3"f'^ntcric=®ii)ifion.

©enerotmajor g^ürft Uruffoii).

^nfanterie=9iegiment Slrc^aiigelöf, Dbcrft (2d)enfd)in . 2 33atQiHone

2((t=3ngcrmanlanb, DberftUcutenanf

Stfc^foiu . . . 2

^nfanterie=9tegimeiit ©dilüffelburg, Dberft o. 9tcl)reii . 1

7. Sä9er=9iegiment, Dbcrft (Stägemann 2

37. = = eut()of 1

jufommen 8 33otaiüone

©d)Tüere 33ottcric dh. 34 12 ©efc^ü^e

Scirfite = = 3 12

= 19 12

gufammen X. ^nfanterieforpö 17 Bataillone, 36 @efd)ü^c.

I. önunücridiorpö.

©enerallteiitenant 33aron Storff.

6t)ef beä ©cncralftabeä : DberftUeutenant ©c^ubert.

Bon ber 3. ®ragoner=2)ii)ifion.

©encralmajor ^^antfd^nUbfen) I.

2)rogoner=9tegiTnent S^roer, ©eneratniajor Berbjcjero 2 ©gfabronä

Slinburn, ©eneralniajor Unmne^ 2

jufammen 4 (Sgfabronä

Bon ber 4. S)ragoner=S)iüifon.

©ragoner=9ieginientßt)arfoiü,(^3encralmaior3uffefoß)ttf(i) 5 ©SfabronS*)

^iero, ©cneratniajor ©nianuel .5
jufanimen 10 ©gfabronä

1. ^ä9er=S)ti)t[ion.

Stettenbeä 3öger=$Hegtment S^fdierntgon), ©eneratmojor

^antfc^utibfeit) 1 3 ©öfabronä

Sieitenbeö 3äger=9tegtnient 2trfaina^ 2

©jeioerfa, ©eneralmajor

©entffori) 2

§ufamnten 7 ©gfabronö

*) ®ag Stegitnent trat ©nbe SKuguft ober 9Infang (Septemöer jum Äorpä

<St. ^rieft über.
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ä^on ber 2. Säger=®tt)ifion.

9ieiteubeg 9ä9cr=^Jtegiment Siotanb, ©eneratmajor

^arabotügfi 2 (Söfobronö

9ieitenbeä 3äger=9iegtment SDorpat, ©enerolmajor ©rof

^^a!)(en II . 2

äufamnien 4 ßgfabrouä

^nSgefammt I. J^aoaderieforpä 25 ©äfabronä.

S^egelmä^ige ^afafen.

©euerahnnjor ©raf äßtlt.

1. Ufraine=^afafen=9ie9nucnt, Ma\ox ^Udjelftein.

2. = Dberft gürft Site, ©c^tfd^erbotora.

3. = = gürft Dbolensfi.

gufamnicn 3 9tcgintenter.

Unregelmäßige ^afafen.

©enerotmajor ©refora VIII.

S)on=^afQfen=3'tegtmeiit, ©feUtuanüio II.

^uteinifoiü VlII.

Sffajen) II.

3:fc§ifileiü I.

1
^.^^^ sRegimenter rücftcn

©refoiu VIII. I 9infQng Septcmbev unter

1. Septjarifdfieö 9iegimcul
j

©cneral ©reloiD jur .<^aupt.

, r^-f. m • i I 9(vmce nadi 93öfimen ab.
1. ©d)iüar5emeer=9iegiment I

^ '^

giifammeii 7 Siegtmenter.

9teferüeartiUerte.

©(^roere 33atterie -Rr. 2

= 39

£eid)le = = 29

iReitenbe = = 8

2)on=ilafQ!en = = 2

gufammen 5 33atterien =

1 7 ©efc^ü^e

' 12 =

12 r

1 12 =

12 '-

= 55 ©efd)ü|e
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3 Kompagnien beö 2. ^iomer=9tegimentä ... 3 S^ompagnien*)

^ontonier=5lonipagnie dir. 4 1

'-5 1

75. 3J?arinc=(£iiuipage ._J ^

gufammen 6 Äotiipagnien

©efanimtftärfe beä 5lorpö Sangeron.

Infanterie 33 i)iegimenter = 47 33ataiüüne = 24 510 aJiann

Kaoallerie i) = = 25 ©öfabrong =3 095

i^afafen 10 = = 4 781 =

3(rüaerie 12 33atterien = 139 ©efc^ü^e = 2 506 =

^ed^nifd^e 3:;ruppen 6 ilonipagnien = 776

§n[ammen 35 668 3JJann

IV. abgezweigtes Uurftfdjes Äorps.

(Unterftetit beni ©enerat ©rafen Sangeron.)

©enerallieutenant @raf (St. ^rtcft.

(^ür i()n in i^ertretnng biä (Snbe 3ütguft ©eneraüieutenant

@raf ^ai)kn.)

(Sf)ef beö ©eneralftabeä : DberftUeutenant greigang.

VIII. Sufautfrifkortta.

17. 3«fa"te^ic = S)iüifton.

©eneratmajor '^öaron ^^ilar. .

3nfanterie=9iegiment 'Jijafan, 3){ajor SJoroitotü ... 2 33ataiIIone

33ie(ofcröf, Dbcrft Kern ... 2

^reft, Dberft 2:[d)erton) 1 ... 2

äßitmanftranb 2

30. Säger=9tegiment, Hauptmann ^Snianeieio 1 . . 2

48. = 3}iaior (£f)aritanoiö 2

gufantmen 12 SataiEone

11. 3i^fß"tci^it^=^i^U^on.

©enerolmajor ^ürft ©urjatoiü.

Snfanterie=9iegiTnent ^ele^, Dberft a}htrfdjeneio ... 1 Bataillon

^^^olojf, aJiajor ^^efditfdiansü . . 1

*) 3roei biefer Äompagnien roarert am 19. 3(uguft norf» nicf)t eingetroffen,

tr)ve ©tärfe ift nad) bem 3tapport Dom 3. (September berecf)net.

ö. gre^taijsSoriitg^oöen, Stiiftläruiu] imb Slrmeefü^ruiig. 10



146 ®int^eitung ber ©(f)(efifc£)cn 5lrmee bei SSeenbigung be§ aßaffenftiüftanbcä.

^nfanterie=9iegiment Sefattiorinburg, ^Jiajor Sogbano=

tt)itf(^
'2 Sataittonc

Snfanterie=9te9tment d{\)Ut, 9)ioior 9{cfraffoTO ... 1

1. 3äger=9ie9tment, ©eneralmajor ^arpenfo ... 1

33. = Dberfttieutenant 33affon) . . . 2

jufotnmen 8 Satatüone

1. ®rogoner=®toiftojt.

©eneraltnajor 33oroäbin II.

©ragoner^Siegiment ^argopol, Dberft o. ^ott II. . 4 ©öfobronä

SJlitau, ©eneralmoior t). ©erngro^ 4

2Roä!au, ©enerolmoior ©aropboto 2

9Zeu=9iuBtanb, äJJajor 33urggraf 4

gufatnmen 14 (ggfabronä

i^afafen.

©encrolmajor ^aiffarora.

©on=^ofafen=9iegiment ©reforo XXI.

3eöl)on) II.

©tan)ropol=^atmü(fen=9iegiment

jufamnten 3 ^Regimenter.

2trtiücrie.

©d^Tüere Batterie m. 32 12 ©efd^ü^e

Seid^te = = 32 12

= 33 12

gficltcnbc = = 7 12 = *)

jufommen 4 ^Batterien = 48 ©efd^ü^e.

©efammtftärfe be3 ÄorpS ©t. ^rieft.

Infanterie 12 Jtegimenter = 20 33ataiaone = 9 177 3)knn

^aoaUerie 4 = =14 ©öfabronä = 1 609

^fofen 3 = = 1142 =

Artillerie 4 S3atterien = 48 ©efc^üfee = 726 =

jufomtnen 12 654 9}iann

*) ©rfd^eint pom 26. September an nid^t tnel^r in ben ^Rapporten.
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S)ie ©tärfe ber preu^ifd^en Sinien=3"fanterte=9ie9inienter einfd^l.

^ägerbetad^ementä fc^roanft ätoifd^en . 2 353 u. 2 564 aJionn

bie ber @renQbier=33QtQilIone jroifd^en . . 773 = 966

bic ber Sanbroefir = ^inffii^tc^i^ = afiegimenter

Srotfrfien 2 102 = 2 562 =

bie ber preujsifd^en :^inien = (Säfabrong

jToifd^en 116 = 149

bie ber preu^ifc^en ^reiioilligen ^äger

5n)ifd)en 121 = 199 = *)

bie ber übrigen @öfabronS gwifdien ... 94 = 138 =**)

33ei ben ruffifd^en %xuipptn fd^raanft bie

©tärfe ber 3"fonterie= u. 3äger=9?egi=

menter §u 2 33atailIonen jraifd^en . . 496 = 1 268

bie ber 3^Tfanterie= it. 3öger=9^egimenter gu

1 Sataitton sroifc^en 452 = 722 =

bie ber regelmäjgigen ^aüatterie=@äfabronö

Sn)ifd)en 10 = 180 =

bie ber Ufrainifd^en ^afnfen=9iegimenter

Siüifc^en 557 = 783 =

bic ber ®on=i!afafen=9iegimenter äroifi^en . 314 = 467

= anberen unregelmäßigen 3{eiter=9'tegi=

menter groifdtien 214 = 587

^ei ber regelmäJBigen ^aüaderie moren bie ^ufaren=(Sö!abronö bur(^*

fc^nittUd^ ftärfer als bie ®ragoner= unb 3äger=@öfabronä.

©efanimtftärfe ber ©c^lefifd^en 3lrmee.

Infanterie . . . . 130 33ataiUone = 72 851 a)ionn

9iegelmäßige Äanallerie 117 ©gfnbronä = 14 718

^ofafen 25 9iegimcnter= 10 620 =

artitteric .... 34 SSotterien = 6 198 = 351 ©efc^ü^e

^ed^nifc^e S^ruppen . 9 ilompagn. = 1 027

§ufammen = 105 414 9)iann

*) !J)ie fretraittigen 3ägerbetad)emcntä l^atten eine §öcf)ftftärfe Don 205 Tlann

etnfdE)[. Dffiätere. ®§ finb l^icr bie über 100 ^^ferbe ftarfen SetacfiementS

i^rer 58ertt)enbung entfpred^enb a[§ ©äfabrong gered^net, au^erbem roaren nod^

brei 3ngerbetad)ement§, 1), 25 bejit). 4fi ^ifetbe jtarf, oor^anben.

**) Sie ©tatä ber Sanbrocl^r=^aüal(erie=3flegimenter unb be§ 2)iedlenburgifci^en

§ufaren=9iegiment§ roaren burdigei^enb unb ivoax 6iä ju 220 ^ferben ftf)raäd)er

aB bie ber Sinien=3tegimenter (GOl SDtann ol^ne C^ffijiere unb Säger).

10*



glttIttflC B.

Mimf hsB llflfen|itü)iflnbe$ 5er St^kfifttfen

Dberbefef)fel;aber: 3)iar[djaff Die:;, g^ürft üon ber 9)ioöfii)Q.

3. Zrmfckoirps.

9)kr[c^Qtt dUx), ^ürft uon ber SOtoöfroa.

8. 5Dit)ifton: ®ioi[tonä=©enera(

©oufiam 15 33ataittone, 2 j^u§=33attericu

9. S)iüifion: 3)iuif{onö=©enerQl

©elmaö 13 = 2

10. 3)iüif{on: S)imfionS=@eneral

ailbert 11 = 2

11. ©iüifiou: S)im[tonä=©eiieral

mcaxh 13 = 2

39. S)iüif{on: 2)iüif{onä=@enerat

3)iar(^artb.

33rigabc=®enerol <Btoäl)Oxn

1. 33abtf(i)eg ^nfonterie^Siegiment 2

2. 2 US.

^rigabe=©enerd

^rin§ ©mit oon Reffen.

^efftfd^eä ®orbe=j^ü[ilier=$)ieginient 2

Seibgarbe=9iegitnent 2 3 ^
^

2. = 3wfanterie=9^egiment . 2 S?

1 33Qbif(^e ^uB=Satterie . . .
— 1

o

1. mi\¥ " . . .

— 1

*) 9tad): „Sie franjbjifd)e 2lrmee im ^a^xz 1813." ©in Beitrag jur

©efd^ic^te ber S8efretungö!rtege. Söerlin, SSerlag Don Stid^arb Sßil^eltni, 1889.
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23. fiepte i^auaIIerie=33riciQbc: 23rigabe=©eneral 33eucrmann.

10. §ufaren=9iegtnieiit . . ©öfabronä

^abif(^eä S)ragoner=9iegiment 5

g^crner: 4 g^u§=33attericn

2 ^{eiteube 33atterlen

4 i^ompagnlen ©pauifd^er ©appeurä.

©efammtftärfe: (J2 Saloiflone, 11 ©öfobronö, 16 ^Batterien =
40 006 mann, U'2 @e[(|ü^e.

5. :3lnnffltorp0.

S)imf{oifS=©encra( fiaurifton.

16. ©iüifton: 2)iüiftonä=®eneral 9)tatfon 12 33atai(l[one, 2 gu^=^alteiicu,

1 9teitenbe S3Qltertc.

17. ©iüifton: 2)ioifion§=©eneral ^utf)ob 13 S3atailIone 2 guB=33Qtteriejt.

19. ©ioifion: S)iüi[ionö=@eneral 9to(^am6eau 12 S3atai[{onc, 2 '^ü'^=

33atterien.

6. Setd^te ^aüallerte=33rigabe: Srigabe^Senerol ©ermoncourt.

2. iHeitenbeö 3äger=9icgiment 2 ©öfabrong

3. = = 2 =

6. = = 3 =

ferner 3 3^u^=33ntterien, 1 9teitcnbe ^^alterie, 3 Kompagnien ©appeure.

©efammtftärfe: 37 S3ntQiUone, 7 ©öfabronS, 11 33atterten =
27 905 mann, 74 ©efc^ü|c.

6. 3tnneck0rp0.

9)iar[d)att ältarniont, ^er§og von 9iagufa.

20. ©iüifton: S)tyt[ionä=®eneral (SompanS 14 33atterien 2 3^u^=^attcrien

21. = = Sogrange 14 = 2

22. = = griebridiS 14 =2
25. Seii^te IJauaflerie^Srigabe (Söürttemkrger).

©enerolniajor v. 9lormann.

2. ßf)eüau(egerä=9iegiment . 4 ©Sfabronö

4. 9teitenbeö 3öger=!}tegiment 4

1. Seid)te Sßürttembergifd^e 33atterte.

eherner: 3 ?^uB=33atterien, 2 9ieitcnbe Batterien, 4 Kompagnien

©appeure.

©efammtftärfe: 42 33atai((one, 8 ©äfabronä, 12 ^Batterien =
27 754 gjconn, 84 ©efd)ü|e.
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11. :3lrmcjkorp0.

9)tQrf(i)otI 9)iacbonalb, ^erjog üon %axtni.

31. ©bifion: ©iüif{onS=@eneral Sebru bes ©ffortö.

33rigobe=®enera[ ^reffinet 6 ^otaittonc

b 'Lettin (Söeftfalen) . . 5

9}iacbonolb (Üieapolitaner) 3

2 ^rojTjöfifd^e ^u§=33atterien

1 SBeftfältfcfie guB=Sattene.

35. S)imfion: ^ioifiong^öenerat ©erarb.

^ri9abe=@eneral ^^ ©enecol . . 7 Sotaiilone

3wc^i (Italiener) 6

1 ^ran§öfif(^e ^uB=33otterie

1 StaUenifc^e

3G. Siüifion: ®it)ifionS=®enerol

Ü^t)arpentier 11 33atoiIIone, 2 ^ufe=33atterien

28. Seid)te ^aüaC[erie=33rigabe: 33rigabe=®encrat 93iontbrun.

4. ^tolienifd^eä Sveitenbeä Säger=9ie9iment .... 2 ©äfabrong

2. 9icapolitantf(^eö 9iettenbeg Qäger=9tegiment ... 4

SBürjburgifd^eg 6f)et)aulcgerä=9iegtTnent 1

%zxmx: 4 j^u§=33atterien, 1 9ieitenbe fSatUxk, 1 granjöfifd^e,

1 ^taUenifd^e ©appeur^J^ompognie.

©efamnilftärfe: 38 33ataiIIone, 7 (Söfabronä, 12 Batterien —
24 410 gjJonn, 90 @efd)ü^e.

2. ÄflUflUentkorps.

S)iüifionö=@enera( ©eboftiani.

2. Seid^te ©bifion: S)ioi[ionä=©eneral 9ioufjel b'^urbal 19 (SöfabronS

4. = = @£celinQng . . 20

2. ©d^raere^iüifion: = ®t. ©ermotii . 13

f^^erner: 3 9teitenbe 33Qtterien.

©efammtftärfe: 52 egfabrong, 3 Lotterien = 10 304 mann,

18 ®ef(f)ü^e.

3ufamnien genommen: 130 000 ^ann, 388 (^ef(^ü|e.

®oi[)inler ftanben in äweiter Sinie unter {^ül)rung beö

Äaiferg 3hpoleon:
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Die fflifrrgarte.

ante ©arbe.

Q r\. ... 10 33ataiaone, 1 ^uB-^atteric

^unge @arbe: 3Jiarfd;a(I 3)Jortier, iQersog von Xxtm^o.

1. ©tmfion: ®iotfiong=®encro( ©umouftier 14 33atoillone, 3 ^u^=

Batterien, 1 ©appeur=Hompo9nie.

2. ©imfioit: S)iüi[tönö=©enerat S3orrois 14 ^^ataittone, 3 3^u^=33atterien,

1 ©oppeur=^ompagnie.

3. ©toifton: S)ioifions=@enero( 2)ecouj 12 Sataittone, 3 3^uJ5=33attericn

4. - = dioqmt 12 = 3

©arbe=^aooüerie.

Sit)if{onö=@eneral Sionfoutt;.

5Dbifionä=@eneral äBaltl^er . .^

Sefebt)re=S)eö=l

nouetteä . .1 47 ©öfabronä, 4 9tettenbe Batterien

@Ut)Ot . .

Drttano . ,|

Dejean . . 12 ©äfabrong.

9iefen)e = 3lrtillerie.

5 j^u^:»S3Qtterien ber alten @arbe

4 = ber jungen ©orbe

2 9teitenbe Batterien

1 Sergifd^e Satterie

1 Kompagnie ^ontoniere

1 = @arbe=Soppeure

3 = «üiatrofen.

©cfammtftärfe: 62 SBotoittone, 59 ©gfabronä, W Batterien =
58 191 9«ann, 218 ©efc^üfee.

2. ^xmstkttpB.

Max\^aU Sßictor, ^erjog von SBettuno.

4. 2)iotfion: S)totf{onS=@eneral

2)ubreton 16 Bataillone, 2 gu^=Satterten

\
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5. 3)iüi[ion: 2)iuiftünS=©eneral

S)ufour 14 S3atttt(Ionc, 2 gu^=^atterieit

6. 2)it)if{on: ®imf{oug=©enerQl 33tQl 13 = 2

22. :^eid;te i^aüatleric=33rigabe Dberft u. ^amnicrftein.

1. äBeftfälifcfieö ^u|'aren=:}tegiment 3 ©äfabronö

2. = = 3 =

j^erner: 2 ^ui3=33attericn, 2 'Jieilenbe Batterien, 3 Kompagnien ©appeurc.

©efammtftärfe : 43 iöataittonc, (5 ©Sfobronä, 10 33Qtterien =
25 158 maim, TG ©e[c§ü^e.

8. ;2trmffk0rp0.

(^olcn.)

®ii)ifiong=(Senernl ^ürft ^oniatoiüSfi.

26. 2)tüi[{on: S)iüifionä=@eneral

5laniintecfi 8 33tttailIone, 3 ?^ufe=Satterieii

27. S)ioifion: S)iüifions=®eneral

©ombrorosfi .... 2 = IV2

(33rigabe ßi^ioiüöfi abfornmanblrt.)

27. Seii^tc i^aoQlIerie=33rigabe : 33rigQbe=(^encrat UminSfi 6 ©öfobronö

g^erner: 2 ^-u^=33atierien, 1 i^ompagnic Soppeure.

©cfammtftärfe: 10 33ataiIIüne, ü ©öfabronö, 6V2 33Qtterien =
7 573 mann, 52 (?) @efd)üöe.

1. KaünUerieforpä.

®tüiftonä=©enera( Satour=9)iaubourg.

1. Seid^te ©iüifion: ®it)i[ionä=©eneral (Sorbineau . 22 ©gfabronä

3. = = = 6f)Qfte( . . 13

1. ©c^raere = = SorbcfouKc . 14

Slu^erbem ©adjfcn unter ©encralmajüt v. ^effing

®arbe bu (£orpg=9iegimcnt 4

3aftroir)=5?üraffier=9icginient 4 =

3. ©d)n)ere Sbifion: 2)iüifionö=®enera( ^oumerc . 21

g^erner: 4 g^ran§öftfd^e, 1 3it^li(^"if<i)ß/ 1 ®äd)fifdje 9teitenbe 33atterte.

©efammtftörfe: 78 ©sfabronö, 6 33attcrlen = IG 537 Mann,

36 @efd;ü^e.

y^
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4. ^aoaüerieforps.

(^olen.)

2)iüif{onä«©enerol Wettermann.

7. Seid^te ©ioifion: S)ioifionä=®enerol BoMnidi . . 8 ©Sfobronä

8. « = = ©ulforoäfi .16
g^erner 2 Sieitenbe Söatterien.

©efommtftärfe : 24 (ggfabronä, 2 33otterien = 3923 a)Mnn,

12 ©efd^üfee.

^ufammengenommen: 112 000 SKann, 386 ©efd^ü^e.

Jr. Hug. £ut!e(, Sonbertftaufen.
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